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^«^•^«ja," fagtl bie aJlutter, ,,bas titelten toir

Jbamals für fc^ön unb für mas Eünft»

I
Ierif(i)e0. 2Iuf ftetfer meiner ^appe lag

i«^!?;;^,^ ein Ooal ober ein quergeftredtes SSierecf,

bas irgenbmie mit einer gipfigen ober faltigen

ajlaffe präpariert unb in ben fjarben eines 6onnen»

Unterganges ober fonftmie als i)tntergrunb oon

i)immel unb (Srbe getönt mar. Das nannte man,

menn xd) mid) re(f)t erinnere, papier bill6. 9Jlit

bem 23Ieiftift ober ber f^ßber 3eicf)nete man ßanb»

f(f)aften unb ©enrebilbcf)en barauf. 2tber m6)i nad)

ber Statur, fonbern nad) QSorlagen. Statur toar in

meiner 3ugenb nid)t ÜJlobe/''

S^liemanb antmortete i^r. 6ie nal)m bas

©ct)m eigen fo I)in unb rüt)rte [id) gar nictjt. ^lad)

bem erften unb ameiten SSerfuct), eine Unterf)altung

in (Bang gu bringen, I)atte fie nod) tieine ©eften

gel)abt, bte Unbefangenl)eit bartun follten: lljr

fd)tDar5e5 SBoütud) fefter um bte ©d)ultcr geaogen.



t^r 3u|ammcngcroate5 etrlcfjeug unnötlger©ci|c

oom Z\\6) aufgenommen unb roieber I)tngelcgt.

fDlan gab \t)r feine Husfunft, als [ie bte fjrage

aufroarf, ob 9Jlariect)en 6eln)ife fd)on aufgeboten [el.

Unb es mar il)r aud) fo oöHig, ad), fo oöüig gtetrf)»

gültig, ob unb mann unb men blefe 9^ad)barstod)ter

heiratete.

^arittd) erörterte fle eine SWlnute mit leerem

Cifer bie finanjiellen SSorteile, bie SSnron ßangcmaf

I)aben mürbe, menn bie geplante 5lleinbaf)n über

feine ßänbereien gefüljrt föcrben mufetc. 93or einigen

9Bo(^en fonnte il)r SWonn nid)t baoon reben I)ören,

o!)ne flcf) In einen allgemeinen, abreffenlofen 3orn

f)ineln3ufteigern. ^e^i frf)ien es, als fei bies I^ema

lf)m bas fernfte. Cr leljnte es n\d)t einmal mit einer

^anbbemegung ober einem fnurrlgen 2;on ah. (Es

ging an feinem Oljr oorbcl.

2Iuf bie Erinnerung an bie törl(f)ten S^id^en»

ftunben In ber 6d)ule mar fle nun burtf) ben Slusbllcf

ouf ben Slbenb^lmmel gefommen.

3u brltt fa^en fle In ber 58eranba, oon ll)rem

©lasbad) bef(f)üfet, auf bem ein blcfer, grünroter

?ßel5 oon ßoub lag. 2)lc ^Raufen bes mllben SBelns

f)lngen oom ?Ranb bes 2)ad)es ^erab. Der ?Rltt»

melft?r I)atte In ber legten IS^lt oergeffen, fle abju«

f(f)nelben.



2)ie Seranba, on ber S)miexmanh bcs ipaujes

gelegen, tt)ronte ein biBcf)en wie ein i)0(i)fiö über

bem ftar! abfd)ü|figen ©arten. Ser beftanb sumeift

aus einem geräumigen IRajen, befjen Kante l)ier unb

tia Blumenbeete flecften. Sm 2tbenbbämmer er*

fannte man taum bie ^Jarben; ftill unb oerfchattet

mar bas SSIumengebränge, unb es festen traurig,

als fei bie Iad)enbe Slütenjugenb iljm oergangcn.

i)inter bem IRojen gab es Saumpartien. Sie ftanben

merttüürbig aufgereii)t, in beutUd)fter KIarl)eit it)rer

Umriffe, joie mit ber Schere ausgejc^nitten, als

6iIl)ouetten oor bem i)immel. Der glüt)te am

i)ori5ont rot, I)öt)er Ijinauf glänste er orangen»

farbig, unb aus biefer gelben 2eucf)t(raft Ijeraus

befam er rafd), boc^ in feinften Uebergängen, fein

tiefes perlgrau, bcs bas ©emölbe gel)eimnisDoU

unb unenblid) erfcf)einen lie^.

dlod) einen legten Serfucf) mad)te bie aJlutter.

2(l5 \l)v beuchte, es muffe eine enblofe, unabroäg»

bare ^^it oerfloffen fein, feit fie 3ule^t ben Klang ber

eigenen 6timme geijört I)abe, fagte fie oor fid) I)in:

„60 marm ber 2Ibenb — unb bod) f(f)on ®nbe

September." Dann oerfan! i^r ber 3J?ut 5um

Sprechen. Ober fie oergafe es, ba^ es nocf) anbere

STngelegen^eiten in ber 9öett gab, au^er ber einen,

bie it)re unb ber 3I)ren Stimmung aerbrücfte.
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Duntlcr murbc bcr 2lbenb. 2)er ©olbglanj

3H)ijc^en bcr grauen i)öl)c unb bcm büftcrroten

i)ori3ont lofd) ^in. !Dcr mctaüijc^c ^urpur über bem

9lanb bcs ©elänbes [tanb nod) unb gans jdiujara oor

if)m bic 23äume als jd)ar[umri|[cnc glac^formcn. Die

mächtige Ulme l)atte (einen runben äßipfel me^r unb

feine ringsum breit fid) ausredenben 2trme; bie

brei Rappeln unfern oon ii)r oerloren il)ren runben

Körper. 6ie maren mie I^eaterbäume, fie Ijatten

nur gront unb teinen Umfang, (eine Xiefc.

2)ie Statur |d)n)ieg oolKommen. ^cin 2ßinb ftie&

bie 93ü|(^e an, um fie 3um 9'laufd)en unb glüftern 5U

bringen, (ein Xier rül)rte fid) me^r. ©s mar, als fei

alle 2lrbeit getan, nid)t nur bie bes lages, auc^ bic

bcs 3al)res. Unb nun (am bie Stille unb bas gc»

laffcnc SBartcn auf fie im 2lbcnbfrieben.

Drinnen im ^aus, im ^inu^icr, aus bem bic Xür

in bic aSeranba fül)rte, mar es gemi^ näd)tig bun(el.

2(bcr ba begann nun ein Ieibenfd)aftlid)es ©picl —
im rafenben S^itma^ lie^ jemanb bas ?Prcfto aus

bcr F-moll-6onate aus ben Xaften auftrofeen.

Die aKutter fd)ra( sufammcn unb budte fid) bei*

nal)e, mic eine, bie fid) in einer großen STngft ober

einem großen 6d)mer3 befinbet. Der Sflittmcifter

blieb unbemeglid). 2Ibcr feine 6d)mefter fd)Iudte

einen 6euf3er I)inunter unb legte bie ^anb über bic
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2lugen, als raoUtcn i)a Irönen quellen unb jollten

nid)t.

Sie ^ord)ten alle bret. Das Spiel gab if)rem

©emüt einen 3nl)alt, eine grift gab es il)nen, füllte

unerträglid) [tumpfes 2öarten aus, rourbe be6t)alb

|o etroas roie ein 2^ro[t. Scf)ien it)nen 5U jagen, ha^

bie Spielerin boä) noc^ OJlut l)abe unb 2^eilnal)me an

anbern Singen . . . Senn fie mußten ja oon ifjr:

i^re Seele mar mufifali|c{)er als iljre f^inger, unb fie

mu^te fi(f) alles in mü^famer, ftrenger Uebung er»

3G)ingen . . .

5n biefen legten Xagen I)alte fie fic^ immer

iDieber mit biefem ^Prefto befd)äftigt.

2Ils fei ber aornige Scl)mer3, bie trofeige 5Bittcr«

feit barin gerabe alles bas, mas fie felbft l)'diit

^erausfcl)reien mögen . . .

2Ils fei ber linbe, 3ärtlicl)e 3Q)ifti)enfaö bie 2Bc()»

mut unb bas 0^lel)en il)res eigenen i)er3ens . . .

Sie fd)lo^, mit ben fraftooH unb I)erbe fid) oon

ber i)öl)e 3ur Jiefe l)inabftür3enben 2^riolen . . .

bann eine fnappe ?Paufe, unb bas gleid)e Spiel he*

gann oon neuem — roie in einem unerfättli(f)en

©efatlcn gerabe an biefen lonfolgen.

Sann aber brad) bie Spielerin ab. fOlan l)ätte

meinen fönnen, bas (Bebä(f)tni6 gel)e xl)t aus — bie

iJinger fut^ten f(f)einbar ben oerlorcnen 3ufammen«
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l)ang — fanben \t)r\ nid)t — ein [(^riller a^ifeton

gellte auf, unb bann rourbe es ftiü.

Die brel alten Qeute \m Stbenbbunfel mußten

iDoI}t, ba^ ba fein (Bebäd)tnl5 cerfagte — bafe etroas

anberes bas Spiel gerrlfe. 2)le aj?utter fal) es mit

ben 2Iugen l!)rer erregten unb geängftlgten ^fjan*

tafle: ^Watenc Ijatte rool)! ble ©Ubogen auf ble laften

geftemmt unb ble ©tlrn f)art gegen ble erf)obenen,

gefalteten Sj'dnbe gepreßt. Unb barüber — oon

blefer SSorftetlung role oon etroas fe!)r ^ammerDotlem

ergriffen — meinte fle auf.

!Dles trorfne 2ruffct)Iud)3cn überrafcf)te fle ja felbft,

Serbrad) fo plö^tlcf) Itjrc gfaffung, ba^ fle es nlcf)t

unterbrürfen fonnte.

Der ?Rlttmelfter borte ben Ion, unb f(f)mer3ll(f)

boDon gereist, fc^Iug er fo tjart mit ber f^auft auf ben

Ilfd), ha^ ble Oi^auen oor Sd)xed ll)ren ^er3fci)tag

jagen fül)lten.

Dann mar mleber alles ftlll, brlnnen unb

brausen.

ÜJllnutcn gingen In ?8e(Iommenf)elt.

ajllt einem SOlale ba(f)te bas alte i5?räuleln:

@s muB bod) gleld) (Sffensjelt fein. 2Iber fo etflJas

?|Srofalfcf)e5 mod)te fle nld)t fagen. Deshalb bemerfte

fle, mit etmas sögernbcr, unfreier Stimme:
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„(&5 ffiirb \el)X taii unb feud)t/'

„3a, unb frtcgen mir benn überijaupt nod) etmas

3U effen?" fragte berb bcr JRtttmeiftcr.

6ie [tanben auf.

„9(f) tad)ie, mir toolltcn lammfen abmarten,"

bxad)ie bie aJlutter entfc^ulbigenb oor.

„^ö) WQB, ber . .
."

3c^t iDurben auf einmal bie beiben f^cnfter

neben ber SSeranba I)eII. 3Jlan fa^ ben ßicf)tfd)ein,

ber in groci gelben breiten 6traI)Ienftrömen I)eraus«

fom unb auf ben ?Rafen I)eUe Stellen I)inmalte. Die

i)änge[ampe über bem ©Bt^l*^ ßJ^r angesünbel

roorben.

Sie gingen I)inein. Der gro^e fd)Ianfe 2Rann

etroas fc^merfällig unb fperrbeinig, mit cerfc^obenei;

©cftalt unb im Stf)reiten fid) förmlid) erft mieber

3urecf)trecfenb. Sie SJlutter merfroürbig unfd)einbar

unb fa(i)t, mie 2Renfd)en ficf) bemegen, bie immer

beftrebt finb, leife unb fanft 3n)if(f)en (Beräuf(i)DoIIen

3U bleiben. Das alte S^räulein ^atte eine entfd)loffene

Haltung 3urücfgemonnen. Sie ba(f)te:

2Bie aud) alles ift: man mu^ ni(f)t f)erunter'

fommenl

3a, menn man aud) nocf) fo oiel Kummer f)at —
man mu^ effen unb trinten, um fid) bei (Befunbl)eit

3U erhalten! 2ßenn fie — ßine — fic^ feiner3eit fo
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Don iljrem ®ram I)ättc unterfrlcgcn Ia[[enl SSon \\)z

iDor immer lapferfcit gcforbcrt lüorben, iljre

i)er3cnsangclegen!)citcn I)atte fein 3Jlen[c^ u)id)ttg

genommen. Da Ijatte es immer gef)ei^cn: Steigere

bid) nid)t 'rein . . . Unb roeit iljr bieje ©ebanten

[o tomen, fanb fie in bcr gegenroärtigen Situation

üwaB, bas fie plöfelirf) ärgerte.

2ris ber größte JRaum im i)au|e t)Qite bas (Efe*

gimmcr 3ur ^auptroanb bie füblid)e 2Jlauer; bie

beibcn ^er\]tev ber roeftltd)en Srf)maljeite gingen in

ben (Barten, bie ber ö[tlid)en oorn auf ben ^of. 3n

ber anbern ßängsmanb öffneten fid) 3mei lürcn,

eine in bas nebenan gelegene 2BoI)n3immer, eine in

ben tJIur. (Es fal) fel)r folibe aus in biefem geftrecften

S^laum, ber etmas breiter \:)'diie fein bürfen, um oöllig

bef)aglid) 3U Wirten. Da roaren SJlöbel, bie man

fd)ön gefunben i)atte, als fie gefauft mürben, bie man
bann lange ^atjre entfd)ulbigt I)atte, bie aber nun

mieber 3U 2Infet)en famen, glcid) aJienfd)en, bie als

©reife, na(i)bem fie immer l)ä^nc^ gcmefen, nod) 3U

an3iel)enben C^aratterföpfen tüerben. 2Iuf bem

lifd) unb auf einer Säule 3mifd)en ben fjenftern

3um ©arten ftanben Sträuße, in beren p!)antaftif(f)er

3ufammenftellung fid) ein ungfmöl)nlid)er ®efd)ma(f

unb eine grofee 331umenliebl)aberei ausbrüdten.

3meigc oon i)erbftlaub fd)n)antten meit unb ^od)
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über ben SSafcnranb I)lnaus, l)QlbgefülIte ^aüus»

DaI)Iien mit tt)ren fpifeen, roten SSIütcnblöttern

ragten an ftetlen ©tingeln, unb bte anmutigen

^Trauben bes toilben 5)op|en5 fingen ba5iDi|d)en.

2)en aSater ftörte ber „unorbcntIid)e" ^liefen»

ftrau^ auf bem Xifd) eigentlict) immer ein menig.

2(ber lia es 2RaIene war, bie bie 58Iumen orbnete,

mod)te er nid)t5 bagegen jagen.

2Icf) ©Ott, bad)te bas alte ijräulein oon 95roI)Ia,

roljer 6d)infenl

6ie fonnte \\)n ni(f)t rec^t beiden unb oertragen,

unb fie mufete aud) gemi^, ba^ es Kartoffeln unb

58ol)nen, com 2Rittag I)er, 3ufammen aufgebraten,

ba3u geben merbe. 6onft bat fie in foI(f)en fJöUen,

fafls fie ^erslicf) geftimmt war, um ein Spiegelei für

fid), unb roenn fie in beleibigter SSerfaffung fic^ be=

fanb, afe fie mit bemonftratioer 9Scfct)eibenl)eit nur

ein 6d)eib(^en 95rot mit 5ßutter.

2tber je^t natürlid), je^t mod)te fie gar nic^t ein»

mal seigen, ha^ fie an il)ren 3Jlagen ben!e. ©s mar

fo untt)icf)tig — \l)x natürlid) ni(f)t, aber fid)er bem

95ruber unb ber Sc^mägerln.

Der Sflittmcifter \al) ouf bie Xüx. 2Bo blieb benn

3RaIene?

i)err oon 95roI)Ia t)atte jmar f(f)on oor fünfunb»

jmanaig 5al)ren feinen 2(bfcf)ieb genommen. 2tber
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er max unb blieb für alle SBcIt ,,ber ^Rittmelfter".

Sein Joei^er Sdjnurrbart im rötHd)«bräunIi(t)en ®e»

]\d)t, bie ftol3e dla\e, ber fcf)arfe ©pret^ton gaben il)m

etwas U)oI)IfeiI Xi)p\\d)es; alles brürftc eine for|d;e

unb boct) joDiale 9^aut)eit aus.

Unb roenn er feine ßeute mit feinen IjeUblauen

2(ugen öornig anblifete, ftanben fie ftramm, als

trügen er unb fie bas blaue Dragonertud).

6eine Ungebulb — unb bie brobelte ftets rafd)

unb ftarf auf — las man il)m oud) jefet oom

(8efi(^t ab.

2(nna trug eine bampfenbe Sd)üffel auf — bie

oom alten gröulein gemutmafeten sufammenge»

bratenen Säoljnen unb Kartoffeln. glafd)enbier für

ben ^errn, aJlild) für bie Damen ftanb auf bem lifd).

3JJan l)ätte effen fönnen, menn iülalene . . .

Slber nun öffnete fid) bie Xüv, unb fie fam Ijerein.

21lle brei faljen il)r mit Sorge entgegen, bie bei

bem alten gräulein freiließ einen ftarten Qu]aiQ un»

bemühter, DiDifettorifd)cr D^eugier l)atte. x^rau oon

93rol)las ©efic^t oerflärte fid) förmlid) oor 3ärtlid)=

feit unb fummerooUer SIngft. Der fd)arfe 5Blicf bes

JHittmeifters festen bas junge Wabö^en burd)bol)ren

3U ujotlen.

aJlalene empfanb all btefe il)r entgegengebrad)te

Slufmerffamfeit roie ein peinoolles i)emmnis. 2Iber
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[ic tt)u&te ja, es mar ßtebe. Unb fie bcrDaI)rte, m\e

jcben 2^ag unb bei jeber ^Begegnung, eine aufrechte

i^Qltung. ^ux oermieb fie ben SSIict ber 3JlutterI

Senn [ie raupte t)iellcid)t: menn ü)x Stuge fi(f) mit

bie[em 2lugc traf, serbrac^ bie Raffung . . .

Sonnermetter, bad)te ber SSater doU bitterm

3ngrimm, jolc^ 5IRäb(^cnI Das tonnt' er l)aben!

Unb er . . .

2(ber oielleic^t tüor alles nur ©pijobe. ^latjd).

2lufgebaujd)t. 3Ran roei^ ja, mie bas gel)tl 'ne

gliege loirb totge|d)Iagen am ©ingang ber ©trafee.

Unb am anbern ©nbe I)eifet'5 bann: SBifet \i)x jd)on?

dm 3JZorb . . . 2Benn nur ber Derflud)te Xammjen

erft ha roäre. 9^a, ben ^erl moUtc er äufammen*

bonnern . . .

2Bie |d)ön fie ift! bacf)te voü inniger SSe^

munberung aud) bie SDJutter. ©ang unb gar mar fie

Don 3JlaIene eingenommen. 6eit gmei 3al)ren jubelte

fie innerlid) bem 2(ugenblic! entgegen, mo fie SJialene

als 6cf)a)iegertod)ter in il)re STrme mürbe fd)lie^en

bürfen. 2ßeld)e ©eftalt! 2ßeber 3U gro^ nod) 5U

flein unb oon fo oiel Harmonie in ben ßinien unb

Semegungen. Unb bas ausbrurfsDoUe ®efid)t mit

ben grauen 2Iugen barin, bie einen mertmürbig

tlugcn, großen Slicf I)atten. 3t)r buntles ^aax

fefete an ben 6c^Iäfen unb im S^acfen l)interm O^r
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in fo feinem 2Bu(!)s an. Vlun mar fle |el)r blafe
—

bie Älorljeit iljrer immer I)eUen, rociBen ^aut [c^ien

joie getrübt.

3RaIene,im Iid)tblauenßeinenfleib Don mobifcf)em

6(f)nitt, er|d)ien trofe aller (Eintad)I)cit bod) mie ein

SCBefen aus einer anbern 2BeIt ober einem anbern

Zeitalter 3mi|(t)en biefen brei alten ßeuten. 2)ie

maren angesogen, mie ficf) fparfame unb praftifci)e

aJlen|d)en jenfeit allen ^ugenbglanses auf bem ßanb

an5U3iei)en pflegen. 3rgenbmie, gans unf(i)einbar,

in unDern)üftIi(i)e, fd)n)ar3graue 6toffe. Unb ber

IRittmeifter trug jum geftreiften aSeinfleib eine roeife»

getupfte braune SBefte unb einen bunfeln Sflocf, ber

(lein unb eng mirtte unb ftramm über bem SJiagen

3ugefnöpft mar, mas, im Sßerein mit ber geraben

i)altung, il)m etmas 2Bacf)famc5 gab unb bie nod)

n)ot)Ier!)aItene 6d)Ian(^eit feiner großen (Beftalt er»

fennen liefe.

aWan afe fc^meigenb. 6ic bad)ten alle mel)r ober

minber sufammengefafet an 2:ammfen, unb mo er

benn bliebe.

Gr tröbelte immer. Das mar ja eine alte ©e«

fd)ic^te. 2Benn er Dienstags unb freitags nad)'

mittog in bie Stabt ful)r, um bei bem SSutter» unb

Delifatcffcnmarenl)änbler fiübbers bie ?Probufte ab»

autiefern, unb bei ber (Belegenl)eit nod)mal auf ber
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^D\t Dorjprac^, eilte es t^m in feiner i)inficl)t. 2Bie

joüte er benn aud) at)nen, ba^ jeine i)err|c^aft bie

aJlinuten 3äl)ltc.

Sie Äarg^eit ber ^oftbefteüung tjatte oiele 3al)re

lang 3U bem 9br)tt oon SÖBernsbort burt^aus ge»

ftimmt.

Ser gflittmeijter mar aufrieben, tnenn er, oor»

mittags um 3el)n Ul)r com f^elbe tommenb, neben

feinem töfebutterbrot unb feinem ^Jlorbpufer nur

bas Äreisblatt unb feine 25riefe ober aie(f)nungen

fanb; bie Samen freuten fic^, mcnn 2öittig nac^-

mittogs um fünf U^r nod)maIs oorfprad) unb eine

2tnfi(f)tsfarte t)on Starb in feiner aJlappe Ijatte ober

ein S3riefcl)en oon einer guten greunbin brausen in

ber 2öelt; benn fo gufrieben man aud) in ber 6tillg

mar, es mad)te bod) ©pafe, ab unb 3U oom Crget)en

berjenigen 3U l)ören, mit benen man einft im leb'

I)afteren Safein 3ufammcn Sienft unb (Sefelligfeit

geteilt; man fül)lte fid) aud) angenel)m berül)rt,

roenn bie übrigen 23roI)tas unb ^alberns fid) an bie

2Bernsborfer SSermanbten erinnerten. Siefe 3mel»

malige ^ßoftbeftellung mar als etmas 5reunblid)e5,

aber gän3lic^ Unaufregenbes bem Xageslauf feft

eingegliebert gcmcfen. (Es fam eigentlich nie oor,

büB ein ^ausbemo!)ner ungebulbig fragte: SBar

aSBittig nod) nid)t ba^i
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9^un aber, fett einigen aßod)en, empfanb man es

als quälenbc SSorftellung, tia^ DieUeid)t mit bem

9la(f)mittags3ugc nod) ein n)i(f)tiger 95rief in ber

©tobt angefommen fein fönnte, ber bann erft am

anbern aJlorgen um 3et)n Uljr in il)re ^änbe ge«

langte. Denn einmal, enblirf) einmal mufete ©larb

bod) roieber fd)reiben. . . .

Unb um biefer 2Jlöglid)feit rolUen mufete

lammjen ^Dienstags unb freitags nad)mittag auf

ber ^o\t nad)fragen. Die grauen Ijätten il)n 3U

fold)er 9^ad)frage gern jeben Xag l)ineingcfrf)ic!t.

2lber fie roufeten: bas mar unmöglich, bas ©efpann

fonnte nid)t aUnacf)mittäglitf) für (Bemütssroccfe bcn

SIrbeitsjroeden entsogen roerben.

Sie rerf)neten, roäl)renb fie afeen, jeber für fid) im

ftillen lammfen bie x5a\)r^i\t unb bic ®änge in ber

6tabt nad). Dabei fam man natürlid) 3U erl)eblid)

anbern 9lefultaten, als fie Xammfens eigene S^tt*

einteilung ergab. 2Benn er in unert)örter ®c»

laffenl)eit auf ben ^of einful)r, fd)mor er, ta^ er

Dor ad)t mit bem allerbeften SBillcn nid)t l)ätte I)ier

fein fönnen. Unb er oermarf bie Unterftellung, ba^

feine 9lücffel)r f(i)on um Ijalb fieben ober minbeftens

um fieben möglich gerocfen märe, mit einem faft

befpettierlicf)en, leife oon i)o^n geträntten 2lufla(f)en.

2tUe5 mnr auf bas unr)ermeiblid)fte sugegangen:
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ßübbers, ber ja immer großartiger rourbe, tjattc tl)n

|rf)redltd) langfam abgefertigt, unb bie Xauben

töaren nic^t fett unb bie 33utter nid)t gelb genug ge«

mefen; ber ©c^ufter Ijatte natürlid) bie JReitftiefel

Dom i)crrn 9^ittmeifter nid)t fertig getjobt, unb

burfte er — 2:ammfen — rool)! ot)ne bie (5rifd)Der»

foI)Iten nad) ^aufe tommen? 3a, ba mußte man

märten.

Unb bann bie ^oft! 5IBenn man aus Xammfens

58efd)reibung ber ^uftänbe 6d)Iüffe 3iet)en moüte,

mar bas abenblic^e (Bebränge an ben S(f)altern

[o groß unb bie SSebienung fo langfam, ba^ ber

Staatsfefretör eigentlitf) beim 9leid)5tag einen fo»

fortigen ^oftneubau nebft ftarfer SSerme^rung

bes ?Perfonal5 beantragen mußte, foUte bas

6täbt(f)en nidjt in feiner n)irtfd)aftlid)en SSormärts»

entmicffung aufgetjalten merben. 2tucf) für ben il)n

umf(f)rocbenben 2tIfo^oIgeru(^ I)atte5rammfen immer

(Erflärungen: es fd)ien eben, als ob bie n)id)tigften

ßeute in ber Siabt ficf) ftets beeilten, ben 2Berns«

borfer ^utf(f)er ju einem Scfjnaps einßulaben. Unb

lammfen friegte mit feinem BJlunbmerf ben befel)ts«

I)aberifd)en unb I)eftigen ^errn immer unter. Der

9littmeifter mar einer oon ben nobeln ©I)o(eritern,

bie man begmingt burrf) bas bloße SBagnis, fie be«

ätöingen gu rooKen.
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2In biefcs alles bQd)ten nun bie oier njlcnf(f)en

um ben freunblid;en Xi\d), bcr burd) ben ins gro^»

ortige geftalteten Slumenftroufe fein be|d)eiben-

bürgerliches 2In|ef)en oerlor.

60 peinigenb bies 2(b^ängige oon lammjcn«

bidfälliger ®igenmäd)tigfeit aud) mar — bennod)

ertrug man bie Dienstage unb fjreitage bef[er als

bie anbern 2Bod)entage. Da fielen alle lüren ber

i)offnung um fünf UI)r 3U. 2ßenn SBittig bann ben

erwarteten 58rief nid)t gebrad)t l)aitt, toufetc man:

t)or morgen früt) fann feine 5lad)rid)t fommen.

Unb fie öJaren afle fd)on überreijt unb franf oom
SBarten.

Befonbcrs bie ÜÜJutter unb 3WaIene.

Sie fprad)en fid) nid)t barüber aus, fie oerglic^en

nid)t bie Qual i^res SBartens, bie aud) unoergleid).

bar mar — in jebem i^ergen eine 2BeIt doII Sf^ot oon

anberer STrt. Die über alle Vergangenheit unb alle

3ufunft binaus cerbreiteten (Bebauten ber aJluttcr

umfaßten ja bas gange ßeben bes 6obnes, mie es

gemefen mar unb nod) merben tonnte.

Das junge 2Beib batte nur einen eingigen ®e»

bauten — ben einen, ber oon bcr furd)tbarften ©in«

fac^I)eit ift:

ßiebt er mid) nid)t?
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töenig, ruie eine |(l)teic^enbe ^ranfl)eit einem jä^en

6tur3 oon ^ergcsljöfjen. 9'lur, ba§ beibes Xob be»

beuten fann. . . .

93or Dier 2Bo(f)en l)atte es angefangen. (Bleich

nac^bem 3JlaIene üon xl)xex oiermonatigen 9leije mit

^atbernfrfien SSeruDanbten surüctgefommen mar.

aWalene I)atte ja im fleinen ©ernsborfer @ut5l)au|c

oben if)re beiben ^intmcr unb all i^re Sachen. Sie

empfanb biefe Stätte als i^r „3ul)auje''.

i^rau Don 5ßrol)la wax eine geborene falbem;

3Jlaria=0JiagbaIenens 23ater ftanb smar in einem fel)r

fernen 33eriüanbtfd)oft6t)erl)ältms 3U \l)X, aber

3ugenbfreunbfrf)aft fteüte einft eine nal)e ^e3ief)ung

3n)ifd)en beiben I)er. ©iefer greunbfd)aft erinnerte

fid) ajialcnens SSormunb, als er für bie 6ed)3el)n=

jährige ein Unterfommen fucf)te. ©er fanfte unb

;tüürbige 6;i)arafter ber f^rau oon 5ßrot)Ia I)atte

einen förmlichen Sagentreis um fiel) in ber weiteren

i^amilie. So fam ber 3Sormunb barauf, bas

^ra!tifd)e mit bem i)er3lid)en auf bas glüdlic^fte 3U

oereinen, unb tnbem er ajlalene als ^ausgenoffin

in SBernsborf unterbrad)te; menbete er ben finansiell

beengten 93rot)tas einen 58orteiI 3U unb gab ber

Söoife eine voal)xe unb mütterlict)e fjreunbin. SRalene

fam bamals aus fran3Öfifc^en unb englifd)en
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*4^enfioncn, unb nad) all biejen lauten unb leeren

unb programmäßigen ©räie^ungsmüljen genoß fie

ble UBärme unb ©tlUe bes 2ßernsborfer fiebcns sroei

3al)re lüie eine Ueberraj(f)ung unb etioos 0[fen»

barenbes.

2)er aSormunb rief bie 2Id)t5ei)njäI)rige bann

mieber fort, bestimmte fie 3u gemeinfamen 2(uf«

enttjalten mit feiner eigenen gamilie — er \)aite

ömei I)cirat5luftige Sötjne, bie 3)ialenen5 ^crfon

unb ©elb an3ieljenb fanben —, oeranlaßte, ha^ fie

einen Söinter in ^Berlin ausging unb gcftattete bod;

gern, ha^ fie 3U aSernsborf eine 2Irt ipeimatsoer«

Ijältnis unterl)ielt. Denn er bad)te nid)t oon fern

baran, Sd)icffal für ein ßeben fpielen 3U rooUen, bas

i^m Dom SScrtrauen eines fterbenbcn greunbes in

bie i)anb gegeben roorben mar.

9^un mar 2lialene längft münbig, nät)erte fic^

if)rem breiunb3man3igften 3al)r unb tonnte fid) il)r

Dafein einrid)ten, mie fie moltte.

6eit 3mei 3a^rcn mußte fie, ba^ es nur einen

Ön^alt, ein l^^ei I)aben (onnte . . .

2Im liebften märe fie immer ftiü in Söernsborf

geblieb"en,'benn,~neben „feinen" (Eltern lebenb, fd)ien

es il)r, als fei fie bem 3i«I i^res Dafeins näl)er . . .

2lber Dielerlei unb 3um leil md)t gans beutlid)

beftimmbare ©rünbe oeranlaßten fie, in einer ge»
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miffen 23ett)eglid)feit ju bleiben. 6te moUte t)öfltc^c

unb pietätDoIIe 5ße5iel)ungen 3U ben nöd)ften 2(n»

geprigcn i^rer frü^ Derftorbenen ©Itcrn unter»

l)Qlten, \i)x |d)ten, als el)re fie bic ©ntfc^lafcnen ba«

mit. ©ine 2Irt oon a3or[id)t war in if)r: S^iemanb

foUte burd) il)rcn ununtcrbrocf)enen Stufentljalt in

SQBernsborf auf bic S^age fommcn: „SBas t)ält

3Jlalcne ba feft?" 3ene Ä^eu[d)I)eit trieb fie fort, bie

fliel)t, n)ät)rcnb bas i)cr3 banad) Ied)3t, bleiben 3U

bürfen.

60 reifte fie jebes 3a^r einige 2Bintermonate

unb einen leil bes Sommers, fcf)IoB fic^ SSermanbten

an, lebte in auslänbifc^en ?]8enfionaten unb 3ä^Ite

bocf) bie läge bis 3U bem, ber fie mieber nad) 2Berns»

borf brad)tc.

Damals, als fie oon if)r«im fed)3e^ntcn bis 3U

il)rcm ad)t3et)nten 3a^r bei ben 95rot)Ias lebte, mar

ber 6o^n bes i)aufes gerabe bann auf Urlaub nac^

SCßcrnsborf gefommen, menn 2RaIene ^^^fttage in

ber gamllie il)res SSormunbs 3U3ubringen I)atte. So
lernte fie um jene 3ctt ©larb nit^t anbers fennen

als aus feinen SSilbern unb ben Darftellungen ber

3Rutter, bie il)r in feiner ^inficf)t ben jungen 5Kann

3U einer greifbaren ^erfönlirf)feit macf)en tonnten.

Denn 3}iütter geben feine SBirfIi(f)feitsbiIber oon

l^ren 5ltnbern. Smmer fefet ll)rc ßiebe ben ^axhtn



26

[(i)tllcrnbe fit(f)tpünftd)en auf, ©olbtupfcn, bic felbft

bic buntein Xöm lcud)tcn unb ftraljten laffcn.

©pöter, oIs fie \f)n \al) unb roäljrenb feines Öfter«

Urlaubs ad)t läge lang oon frül) bis fpät mit if)m

5ufammen fein fonnte, mar iijr (Einbrucf junät^ft ber

eines beunrul)igten Crftaunens. 3t)r \(i)\en, er fei

ein OKenftf), beffen 5Bcfen allerlei S^lätfcl aufgäbe,

ber an 6d)rr)icrigteitcn feines (El)aratters trage, unb

mit bcm umjugeljen nid)t eben leid)t fei. 2tls er

abgereift mar, fül)lte fie fid) aber gcjmungen, fort«

itt)äl)renb über it)n nadjjubcnfen, feine 2(rt fic^ oon

ber ajlutter erflären 5u laffen, 3U Derfurf)en, fein

23ilb in 3ufammenl)ängenben ßinien fid) nad)^U'

3eicf)nen. Das mar nun ein 9JlüI)en, bei bem fie fein

Sflefultat errcid)en fonnte, unb aus bem nur ber

SQBunfd) empormud)5, ©larb möge fo balb mie mög«

lid) mieberfommen. 6ic Ijattc bas ®efül)l, als fönne

nid)ts auf ber Söelt fo intereffant fein mxi gerabe

biefer ©Ijarafter in feiner l)erbcn a5erfd)loffenl)eit.

Unb ©larb fam miebcr.

93on feiner rocftpreu6ifcf)en®arnifon aus iöar bie

Sleife nad) ^aufe immer ein bifec^en 5U bclaftcnb

für fein f(f)males Subget gerocfen, bas er in forg«

famfter ^Balance 3U I)alten mufete. 2(ber gerabe um
jene ^S^'it mürbe er nad) i)amburg oerfe^t. 93on

bort ^er mar es feine foftfpielige %al)xt mel)r nad)
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Däterlid)e Eüt|d)e lag. —
SQBte ift CS mit jener fiiebe be[tellt, bie in ^Bli^

unb ©c^Iag smei Seelen 3ugleid) entsünbet? 3ßie

finb jene meitgeöffneten ^eraen be|d)affen, bie burc^

einen SSIicf |ct)on in 2(utrul)r geraten? 2öie fann

ein Sßefen |o oiel SSetöeglic^teit I)aben, t>a^ es rajd)

in ein anberes 3ße[en tiinüberftrömt? 2ßel(^e

ele!trifd)en Gräfte b^ben alle i)emmungen auf unb

bemirfen, ba^ smei fieben fid) miberftanbslos ein«

anber entgegenmerfen?

Das backte 9Jlalene oft. D^ne fotd)e aJlöglid)«

feiten gu oerfteben . . .

Senn ibre ßiebe mar nid)t unter fo blenbenbem

ßid)t unb nicbt mit jo braujenbem fjlügel|d)lag 3U

ibr gefommen.

Sie pjar in ibr emporgemacbfen, roie bas ßeben

felbft roäcbft: ftill, langfam, unaufbaltfam. Unter

forgeuDoUer Unrube unb fritifcber i)elle. ^ein feiiger

JRaufcb — bas ftarte 2ßi[fen üon einem Scf)ic!|al mar

CS. @an3 unücrblcnbct fab fie ben ajlann unb mufetc

ibn bennoeb lieben. Die Sd)U)ierigfeiten feines Um*
gangs marterten fic, aber ibr i^era gitterte üor (Blürf

,

wenn fie ta(i)ie, ha^ es ibr beftimmt fein fönne, ibm

bas SBefen leicbter gu machen— es babin gu bringen,

ba^ er ficb glatter unb f(^miegfamer anbern 2Jlenfcf)en
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anpaffe. Senn es wav, tüie (Solbbarrcn finb: lauter

unb tücrtooU, aber ungefüge. —
3^r ^erfönlic^fcitsgefül)!, '\l)v t5reil)eitsbrang

I)atten immer oon neuem SBiberfprud) erhoben; U)r

y)er5 we\)vte \[ö) unb njoüte nid)t lieben unb ujurbe

allmä^lic^ bennod) gan3 bcjujungen.

Unb nun ameigte bicje ßiebe in taujenb feinen

SSeräftelungen burd) H)X ganges £eben l)in, n)ie

S^lerpen burd) einen Äörper — fie finb ein ganges

Softem unb untereinanber oerbunben, unb mo man

fie bcrüljrt, reflettiercn fie bie erregte (Empfinbung

nad) bcn fernften ©teilen.

3l)r ganges 2)afein befanb fid) in einer be»

ftönbigen SSerbinbung mit bem geliebten OJlann, in

einer unaufl)örlid)en Se3iel)ung mit il)m . . . 3l)re

©cbanfen, il)re 2ßünfd)e, iljre 6el)nfud)t ftellten

bas Ijer. —
2)ie brei alten aWenfd)en, bie fie mit einer 2lrt

oon anbäd)tiger Slufmerffamteit umgaben, benen fie

ber freubegebenbe aJlittelpunft bes befd)eibenen ©tili»

lebens mar, bie mußten alle brei gang beutlid), roie

es um il)r iperg beftellt mar.

2)enn in bem ftrengen unb großartigen Sroang

biefer ßiebe tia<i)ie 3Jialene gar nid)t baran, fie cor

benen gu uerbergen, bie fie oon 3ärtlid)!eit für ben

geliebten 3Jiann erfüllt »jußte.
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a3iellcid)t ucrbarg fie i^re empfinbungen aud)

nld)t Dor il)m jelbft. 6ie backte nic^t barübcr nad)

unb beDba(i)teie unb besmang \i6) ni(f)t.

9I)rc fiiebe blübte. Mus lang t)erjd)lof|cncr

Änofpe l)atte fie fid) cnblid) entfaltet. Unb jolc^e

23lüte prangt unb i[t fi(^tbar . . .

Die 3Jlutter mar glücffelig über bieje ßiebe. Der

aSater [djmunäelte in fid) l)inein unb bad)te, als \)abe

er immerf)in einen Stnfprud) auf ben (Beminn bes

(Broten ßofes gel)abt unb braud)e be5l)alb ntd)t all3U

übermältigt 3U fein: na ja . . . ßine, bas alte

gräutein, lebte il)ren eigenen fiiebesroman mieber

einmal burd), fie fprad) mel)r als je t)on il)rem unoer»

geffenen SSerlobten, ber cor ^aris gefallen mar, unb

bem fie Xreue bea)at)rt l)abe bis auf ben l)eutigen

Jag. ©s brängte fie immer, gu betonen, ba^ man

nid)t etma benfen folle, fie fei nie geliebt unb begel)rt

morben.

(Eins mar gemi^: aJlalenens SBert als aJlenfd)

unb 3)lalenen5 ©clb mürben bas ®lücf ber f^amilie

unb menbeten mül)fame ßebensgänge ins ^Breite unb

SSequeme unb Sonnige.

eiarb fd)ien äögernb oor fo oiel ®lücf 3U fteljen.

2lber bas mar ja feine 2(rt: fid) langfam ent»

fd^lie^en, fid) fd)mer befinnen.
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Ser 23ater jagte es oft: „3ößi& ®ott, löo ber

Qungc aU bic SIeigcu)ic^te l)er t)at/'

©eine 9Jiutter, mie fie ^Icr nun am 2tbenbtij(^

fafe unb i^r (B[[en l)mabu)ürgte, bamit it)r aWann

nid)t Ijcftig tocrbe, mcnn fic nichts äfee, feine aJluttcr

backte baran, mic fie bas eine unb anbere Tlai an

feiner 6cf)ulter gemeint Ijatte.

„(Elarb, roenn !Du baran uorübergingeft, es märe

faft a3erbred)en ... Du fiel)ft bod) . .
."

Unb in feiner oerjc^Ioffenen, gequälten 5ßeife

antmortete er einmal:

„SBenn nid)t (Belbintereffen babci mären . .
."

„aJlein ©Ott, 3unge, Du meifet bod), ba^ Du

barauf fet)en mufet. Unb Du l)aft mand)mal gefagt:

es ift mot)I nötig, bafe id) rei(^ t)eiratc."

„3a, ajlutter. 2Ran mu^ ja red)nen. 2lber

gerabe SOflalenens ©elb, unb mie alles fo liegt . .
."

Unb miebcr ein anbermal antmortete er serftreut,

jögernb: „9Jiir ift immer, als märe fic gu felb»

ftänbig — id), 2Jlutter, id) fann mid) feiner grau

unterorbnen ..."

„6ie? Sie! 2(d), eiarb — bas fiel)t nur fo

aus — Dater» unb mutterlos — unb frü^ coli 9^ad)«

beuten über alles — unb bie Slotmenbigteit, fid)

otel allein mit ben Dingen abjufinben ... fic ift fo

meiblid), gerabe fie. ©laub* mir bas bod) . .
."
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„^d) mxü Der|ud)en, mir flar 3U loerben — oiel»

Uxd)t, ba^ im ^erbft ..."

Unb er fc^ob bie 2Jlutter |acf)te oon ftd). 2)enn

ll)re Iränen unb il)r ©rängen oerftimmten \l)n tief,

©r fanb bas unter ber i)altung, bie er Don jelner

Mutier forberte. Sie fpürte es u)ol)l. 6ig o^nte:

er er^ob an fie ben SInfprud) oon SSoUtommen»

I)eit ... in jenem rül)renben unb graufamen

Sbealismus, ben 6ö^ne i)aben (önnen. 3enem

Sbealismus, ber ber Jülutter !ein au0rul)enbe0 Si(^'

ge^enlaffen geftattet, ber fie 3ur feelif{f)en 2In»

[pannung, sum fielen 6i{f)5ufammenraffen smingt.

2tber naä) grouenart flammerte fie fid) bod) an

bas I)ingett)orfene SBßort oom i)erbft. Unb fie ^ing

ein ganaes ®efpinft oon i)offnungen baran unb um»

roob aud) il)re 2lngel)örigen bamit, lie^ 2Inbeutungen

fallen, I)ielt balb gar nid)t mel)r auseinanber, toas

benn (Slarb eigentlid) gefagt l)abe, unb löas iljre

eigenen SSorftcHungen loaren. 3I)r Sßunfd) mar fo

ftar!, ber I)ei^e ©laube, ba^ bie Erfüllung bas ©lud

be0 ©oI)ne5 bebeute, fo feurig, ba^ il)r uhoerfeJ)ens

aus 2Bunfc^ unb ®Iaube fc^on oormeg (Beroi|F)eit

mürbe. Unb fo ftanb es bei xl)x unb aud) bei il)rcm

3Jlann unb feiner 6d)mefter feft: im i^erbft, gleid)

nad) bem 2Jianöoer, fommt C^Iarb unb oerlobt ftd)

mit aJlalene.
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barübcr. 9lid)t einmal eine Icifc 2(n|ptclung. Unb

nju^te 60 bennocf), bafe im ^crbft bas (Blücf tämc . .

.

2)ies Sßiffen übertrug fid) il)r — man I)ätte nid)t

fagcn tonnen, mie. 2Ius bem ßäcf)eln ber aJlutter

t)ieUeid}t unb bem Olanj iljrer 2(ugcn.

©5 mar, als rau|d)ten es bie SSäume in ben SBinb

f)inein, als atmeten es bie SSIumen mit i!)rem Duft

aus, als formten fict) abenbs am i)immet bie Sterne

3U einer S(i)rift, bie es oerfünbeten: bas (Btücf

fommtl

Unb SDf^alene fonnte oft plöfelic^ erblaffen, wenn

fie fid), inmitten ber Der3el)renben Ungebulb bes

SBartens, bemüht mürbe: bas (Blücf tommt.

6ie lebten alle in einer fel)r gefteigerten

Cmpfinbung bal)in, unb it)r oon fo engen Sd)ranfen

umjogenes ßanbleben befam in feiner ©tille etroas

SSersaubertes ... bie Ummanblung 5um Olänsen»

ben mar ja im 2Bert . . . Das SD^lärc^enmort mürbe

balb gefprocI)en, bas ©rlöfung brad)te . . .

Da tam oor oier 2Bod)en eine fur3e ajlitteilung

Don (Jlarb. 6ie fagte nur, ta^ er gu feinem fieib»

mefen Derl)inbert fei, gleid) nad) bem ajlanöoer, tbie

er eigentlich DorgeI)abt, für brei 2Bod)en nad) SBerns*

borf 3U fommen.
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2)a£ ftanb auf bcr erften Seite bes Briefes. Sie

übrigen brei 6eiten bes ^Bogens loaren leer.

2ßie furcI)tbQr unb bebrot)Iitf) leere SSrieffeiten

lüirten fönnen ... Sie rcben. Sie geben 2Injäfee,

machen lüren auf 3U aEerlei 2öegen, bie ins Sunde

fül)ren tonnen, in Sd)re(fniffe, DieIIeicf)t nur ein»

gebilbete, I)incin . . .

2Jlan mar ja an ^argl)eit bei ©larbs fd)riftli(f)en

2(usfprad)en gemö^nt.

3efet mirtte fie als i)ärte. Sie ®nttäujcf)ung raar

lüie ein i)ammerfrf)lag. 2(ber menn man boc^

roenigftens erfal)ren I)ätte, roarum er nic^t fami

(Brünbe finb für hungrige Seelen roie 58rofamen,

unb 35rofamen finb bod) immer beffer als gar nid)t5.

grauen oor altem, i^rauen ooUen unb muffen

(Brünbe l)ören . . . fid; oljne i^ragen ftumm in einen

aWannesentfdjlufe fügen, aud) roenn fie bes URannes

fefte Uebcrlegt^eit fennen — bas ift il)nen 3U fd)mer.

Unb gar für eine aJiutter! 3m gel)eimften Unter-

grunb bes 3Dlutterl)er5ens bleibt ja bod) immer ein

Heines Slutoritötsgefüljl lebenbig unb nimmt gc*

legentlid) ftrenge OJlienen an, aud) bem felbftänbigen

Sofjn gegenüber.

Unb fo fe^te fid) bie 3)lutter I)in unb breitete auf

ad)t Seiten leibenfc^aftlic^ iljre eigene ©nttöufc^ung

unb il)ren fd)tt)eren Kummer fomie bes SSaters

tiba ißoD-Sb, Sin 9(ugen6Itd im $atot)ies 2
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polternben Unrüillen aus. 6ie beftanb borauf, beii

(Brunb töiffen 3U tüoUen. konnte unb mu^te man

nid)t bei ©larb barau^ gefaxt fein, ta^ er Äranf-

^eiten unb STergerniffe Der|d)n)ieg? D, bie SOflutter

erinnerte fid) nod) genau i^rer 2(ngft, als er bamals

fo lange nic^t fdjrieb, unb nad)[)er tarn es I)eraus,

ta^ er ben 2Irm gebrod)en I)atte unb es er[t gu er*

3äI)Ien mün[cf)te, nad)bcm bie i)eilung faft ooUenbet

lüar. Unb ob er benU, fie I)abe oergeffen, töie oöllig

er fein fatales JHentontre mit feinem Hauptmann

i>erfd)rr)ieg, bis alle t^olgen abgeroenbet maren unb

er el)renDoII oerfefet tourbe, roäfjrenb ber i)auptmann

ben 2Ibfcf)iGb ne!)mcn mufete. 3m ßaufe ber a(f)t

6eiten oerbüfterte fid) bie ^F)antafie ber SJlutter

immer fdjmerer. Unb menn ©larb nur ein bi6d)en

SSerftönbnis unb ein menig SJiitleib für ein ge*

öngftigtes ajluttertjerg i)abe, fo muffe er fofort ant»

morten. aJlit aufrid)tiger Darlegung ber (Brünbe . .

.

Unb biefer Srief mar nod) bis l)eute nic^t be«

antmortet morben.

2Iber ein ©erüc^t fam ju it)nen . . . ©igentlid)

nur 3um 93ater — gans unbeftimmt — ein Ijinge^

morfenes 3Bort — Unb in ber Slbgefc^Ioffen^eit bes

el)elid)en 6d)Iafgemad)es, fern oon ßines S^lcugier,

ÜÜ^oral unb Erinnerungen (fie fpiette immer bie

2;ugenben itjres einftigen 93erIobten aus, bie niemanb
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meljr fontrolliercn fonnte, benn er tDar [eit üicrsig

3al)rcn tot), fern aud) oon bcn crnftcn 2tugcn unb

bem bletcf)cn (Befid)t 3JlaIencn5, t)attc er feine Unru!)e

mit feiner %xau befpro(f)en . . .

2)a5 ©erüd)t tarn bem S^ittmeifter oon 95rot)Ia

burd) ben SSaron ßangema! unb njurbe itjm mit

einem fleinen, na(i)fid)ttgen, wo nict)t gar sufriebenen

ßäcf)eln beigebrad)t. . . .

9latürlid) Don fiangemaf! grollte ber ?Rittmcifter

gans unlogifd). —
3n jebes 2Jlenfd)en UmtDelt ift irgenbein Sorn

gepflanat. ÜJleift ein anberer ÜJlenfrf), ber als

OKufterbeifpiet bes 2ßot)lerget)ens unb SQ3ot)lt)er=

Ijaltens roirft, wenn einem felbft gerabe bie Unan*

nel)mlid)(eiten über ben ^opf rüad)fen, ober roenn

man fid) felbft mit feinem ^Temperament ober in

feinem (Bered)tigteit5gefü{)( oerpafet l)at.

2)er 2)orn im ßebensgarten bes Slittmeifters a. D.

Don 33roI)ta — ad), es mar ein fo deines unb

fümmerlicf)e5 Orucf)tgärtIein — I)iefe 2llfreb %xe\\)^vv

Don fiangemaf auf SSottenborg.

Ö-ür einen fleinen 3Rann ift ein großer Vlad)bax

nie fel)r erfreulid). 3umal menn, mie f)ier, in ben

auf» unb abfteigenben Sct)aten bes 6(f)icffals bie

gomilie bes einen einft tief unter ber bes anbern ge=

feffen. Da bie altabligen 25rof)ta5 fd)on oornet)me
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ßeute getüejen oaren, als tiev ©ro^oater bes x^xe'i»

tjerrn nod) auf guten 2ßinb für feine Slornmüt)lc

feljen mu^te, unb ha bie Srol)la5 fid) red)t menig auf

DorteiII)afte 5inan3H)irtfd)aft oerftanben, iDäI)rcnb

bie ßangemafs fe^r xe'xd) mürben, fo fal)en ble beibcn

alten i)erren natürlid) aufeinanber I)erab.

Stu^erbem marcn bie ßangemafs ©lücfspiläc —
tüas man neucrbings roieber aus ber für fie fo

günftigen Iraffierung ber Äleinbatjn fa!) — roöljrcnb

58rol)Ia fid) unter bie ^ec^oögel recJ)nen mufete. SSiel*

leicht faxten bie ßangemafs alles mit meljr ©elaffcn^

I)eit an. Die ®ebeil)licl)feit ber äußeren ßebens=

umftänbc ift oft 2;emperamentsfad)e. . . . 33rot)Ia

l)Qiie mand)mal ein bumpfes ©efüt)I bafür.

Otjne fic^ jemals 3U crgürnen, lebten bie beiben

Ferren in einer ftänbigen ficincn %el)tie, bie com

alten ßangcmaf n)al)rfd)einli(^ als ^läfier unb

Sößürje, Dom alten 58roI)Ia aber als Srfafe für fonft

fel)tenbe geiftigc STnregung empfunben mürbe.

9lun fa^ ber alte ßangemaf, fid) ben 6ieb3igern

näl)ernb, geläl)mt im 6tul)l, unb fein Sol)n mar ber

i)err auf SSottenborg.

Seitbem fagte ber 9littmeifter mol)l: „2)er Slltc

ging ja noc^ . .
."

SBorauf bann bie Wuiter linbernb fragte:
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„2ßa0 l)ci\i IDu gegen hen SoI)n? (Er ift ein tluger

unb Ijöfrirf)er 3JlQnn."

2lber feit fiine, beren ?)3i)Qnta[ie au5[d)liefelic^

nad) einer Seite bes ßebens ^in fid) be|d)äftigte, ein»

mal il)rer 6d)n3ägerin gegenüber äußerte:

„Sd) glaube, fiangemaf interejfiert jid) für

JÜlalene," feitbem ^otte aud) bie SDZutter eine fleine

23erftimmung gegen 2{(frcb fiangemaf junior im

i)er5en.

Diefen SSaron fiangemaf t)atte ber 5Hittmeifter

Dor Dier3el)n lagen im Stäbtd)en getroffen. Der

einlobung 5U einem (Blas 2öein im „Sluguftenburger

i)of" fonnte er md)t ol)ne Unfreunblid)feit aus*

roeid)en. Unb mic fie fo I)inter bem bunten (Blas»

fenfter ber „altbeutfd)en" SBeinftube jufammen

fa^en, iDäl)renb ber ^ortmein mie 5laud)topa5 in

ben ©läfern funfeite unb ein fiid)tbanb oon Sonnen*

ftrat)len, burd) bie oielfarbigen 5Bu^enfd)eiben

fommenb, Sflegenbogenflerfe auf ben (Eid)entifd)

malte, fagte fiangemaf plöfelid):

„Sd) l)abe 3l)ren Soljn gefe^en."

Das mar ja nun meiter feine auffallenbe Sad)e,

befonbers, meil bod) fiangemaf gerabe aus i)amburg

fom, mo ©larb in ©arnifon ftanb. 2lud) nid)t, ba^

er es mitten t)eraus aus einem ©efpröd) über bie

fd)led)ten ^U5fid)ten ber bie5jäl)rigen i)ül)nerjagb —
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natürlich, nacf) bem naffcn grül)iaf)r — gans ptÖfeli(^

[agte.

2lber bcr Xon! Unb bas Icife ßäd)elnl

ÜJlan fann ja fagen: es i[t l)cl6 fjeutc, unb fid) blc

6tirn n)i[(^en, als cmpfänbc man ble i)ifee nur role

eine 2(ngelegen!)eit bes eigenen Körpers. Unb ben«

nocf) bem 3ui)örer [ogleid) eine oorbereitenbe, ängft»

lidje (Empfinbung erroecfen: in ber i)ifee braut \\<i)

ein ©emitter sujammen, bas \\d) über meinem Äopf

entloben mirb, ja, über meinem 1

Sem Sflittmeifter mürbe augenblictlid) ber SDiunb

trodcn.

(Er nat)m einen Sd)Iu(f ?Portiöein unb fragte mit

betontem @Ieic{)mut:

„STud) ge|prorf)en?"

„5d) mod)te nicf)t ftören.'^

„^Q nu — miejo benn nid)t?"

„®s mar am SIbenb. ©larb mar in !^\v\{. (Er

\a^ mit einer Dame oorm 2tlfterpaDiIIon."

„60, fo — ja, ja — ba fann man ftören — aber

nee, Unfinn — |o mas i[t ja nid) diarbV Iad)te ber

9littmeifter gegmungen auf.

„SÖBarum nicf)t? (Ein Oberleutnant ift bod) fein

Irappift/' fagte Sllfreb ßangemat. ^r fniff bie I)eII=

braunen 2tugen ein mcnig sufammen unb t)ob feinen

etmas 3U ariftotratifd)en ^opf ein bi^d)en F)öl)er. —
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reinften 251aublut, ta(i)te ber 9littmeifter gereist.

Unb bann fprad) 2angemaf feljr Dorji(^ttg, oI)ne boB

bas bulbfame ßöc^eln firf) aus feinem ajlunbmintel

oerlor:

„3(f) mar mit ©rlingl)au6 3u[ammen; ber jagte

mir, boß Starb je^t |el)r oiel mit biefer Dame ge»

fef)en merbe. Sie ^ameraben feien ein menig be»

forgt. Stber bei ber oerfd)Ioffenen unb abmeifenben

2Irt (Elarbs t)ätte nocf) niemanb ben Wut gel)abt, mit

il)m barüber 3U reben."

„SBürbe and) niemanb bagu raten, könnte fid)

f)öd)ftens ben 3Jlunb oerbrennen. . . . ©larb ift oiel

3U befonnen, um bumm's !^euQ ju mad)en/' fpract)

ber 9'littmeifter t)0(f)fal)renb.

„©Ott — bas . .
/' Stlfreb ßangemat ftf)ien

nad)3ubenten unb fcf)Iu(fte offenbar irgenbeinen ®r»

faljrungsfa^ herunter.

Das mar bas (Befpräd) gemefen. Der 9littmeifter,

mäfjrenb er nun mit einem gemiffen 3ornigen unb

I)aftigen SIppetit a% als fei er bem Cffen böfe, er»

innerte fict) genau. Unb Dermünfct)te immerfort

feinen Xreppenmi^! 9'lad)f)er fiel es il)m erft ein,

ta^ er I)ätte fragen fotlen: SBei^ man benn, mer bic

Dame ift?
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SIber er f)attc ficf) um bie 3BcIt nid)t [o oicl Dcr=

geben, narf) ?8ottenborg 311 gelten unb mit Cangemaf

nod)mQl5 barübcr ju fprcrf)cn. S^ein, bas bur[te er

[einem ftolsen jungen nicf)t antun, ber feine 2In«

gelegenl)eiten unb (Empfinbungen nid)t auf bcn

SUiarft gefcf)Icppt fel)en mochte. . . .

60 blieb bas buntle, unbeftimmte, brot)enbe

2ßort: „bie Äameraben finb beforgt".

2lnna fam unb trug bie Sd}üffeln unb lellcr ah

unb fe^te eine Sd)ale mit 35irnen auf. 9Jlan gab

fi(^ nici)t einmal SJlüIje, oor bem bebienenbcn

9J?äbd)en fo etmas mie eine bef)agüd)e geierabenb»

ftimmung gu martiercn.

6ie fafeen ftumm, in jenem fd)roeren 6d)töelgen,

bas bie ©lieber bleiern maci)t unb ben ÜJiunb eifern

Sie maren roie gebönbigt oon ber 3ßuct)t bes

einen, au6fd)lie&Iid)en OebanCens . . . URalene

füljlte, ita waren nod) 58eforgniffc, bie man if)r Der=

fc^mieg. Unb bas Unbeftimmte machte iljre Seele

matt Dor gurd)t.

Der JHittmeifter fc^älte Sirne auf Ißirne, unb bie

grüngelben Sd)alenftreifen, bie mie loei^gefütterte

93änbcr au6fal)en, fanfen in Sd)langentt)inbungen

auf feinen 2^eller. (Es mar, als moUe er aus ber
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l)erau55ufct)älcn, ein 3Jleifterftü(t mad)en.

Seine grau jal) tl)m au, mit fa[t anbäd)tigcn

Slugen, oI)ne in ber Xat mirflic^ etwas 3U |el)en.

£)a ful)rcn aüz aus il)rem bo{)renben, ftumpfcn

©rübeln auf unb roarcn DöUig xoad).

Sic l)örten . . .

3a, ein nid)t 3U oerfenncnbcs ^Rattern unb

?18oItcrn — nun |(f)on auf bem groben ^flaftcr bes

i)ofe0 . . . „Xammfcn!" jagte ber 9(littmeifter unb

eri)ob \\d); „lüod'n bod) mal |el)en . .
."

Slber er fcf)ien borf) feine ©ile 3U I)aben — jenes

3ögern fam über il)n, bas aud) aJlutige befällt, el)e

fie eine Xüx öffnen, Ijinter ber ein Unglüct, martenb

auf einla^, fielen tonnte, dx aünbete fid) erft feine

2(benb3igarre an. . . .

Die i^rauen fa^en atemlos.

ajlalcne mufete nun, mas 2Barten ifti 9^re Jage

maren mie 2ßanberungen burd) öbe unb mül)felige

SBegesftrecfen gemefen, an beren intjaltslofer Sänge

fid) Körper unb (Beift erfd)öpften. Unb an jebem
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läge gab es giüeimal eine Station, bie fie mit

gitternben ^nien, trodencm 3}^unb unb unerträg»

liebem ^ergtlopfcn erreicf)te: bie ^oftftunbel Dicfe

mu^te bod) enblid) einmal etroos bringen, \iCLi bem

oergeljenben 9Jiut neues ßeben gurüdgäbe. Unb

loenn fie ©ieber unb loieber nid)t5 bradjte, menn bie

gerne ftumm blieb unb ber eine aJien[d), in bem fid)

bas gange Söeltall Derförperte,um beffentmiUen allein

es loert gu fein fcf)ien, gu atmen, gu benfen, gu I)o|[en,

roenn er fortfuljr ju fdjujeigen, bann fanf il)re ©r»

regung mieber in firf) gufammen, unb il)r f(f)ien, als

fei in itjrem Slopf nur notf) eine bumpfe ßeere. IDiefe

JRüctfc^läge, bie ber immer neu ficf) aufraffenben ©r»

martung folgten, empfanb fie allmätjlicf) roie ein

förperlic^es ©lenb. Sie bad)te jeben lag: id) tann

nid)t met)r! unb jeben lag fanb bod) bas geängftigte

(Bemüt aus irgenbeiner es überrafd)enben Stimmung

Ijeraus ein menig i^offnung, bie erquicft ipie lau»

tropfen einen SScrburftenben: ni(^t ftiüenb, aber tjin»

I)altenb. Siefe furgen, grunblofen i}offnungen toarcn

ll)re STrjnei, frifteten il)re Äräfte. Sie roallten aus

ber Unfäl)igfeit empor, fid) bas SSerfagen ber (Begen*

liebe oorsuftellen. Sie tooren ein 2(u5brud) ber

Slaturgeaalt, bie eben, meil fie (Bemalt ift, gule^t

bo(^ md)t baran gmeifelt, \io.^ fie bas anbere ^erg

aud) begmingen muf|.
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St)re 6eele lebte oon XorI)eUen unb jättigte fid)

an 6piclereien. . . 2Benn ble Rettung aus i)amburg

(am, nal)m fie fie mit faft 3ärtltc^=|d)euen, Itebfofen»

ben SSeroegungen. Srgenbmie, in einem cerborgen

bleibcnben, aber bod) möglichen ^ujanimenl^ange

tonnte bas, was in ber S^itung ftanb, il)n mit»

betreffen. 93ieIIei(^t l)aüe er bie Oper be|ud)t, bic

befproc^en mürbe. 93ietleid)t mar er einer oon ben

„jungen Offigieren unferes Slegiments", bie als bei

einer offisiellen Gelegenheit mitanmejenb ermötjnt

mürben. 93iellei(^t I)atte er unter ben 3u|d)auern

am Ufer geftanben bei ber abenblid)en ^Regatta, bic

befd)rieben mürbe. Unb als fie einmal las, ta^ er

bei ber Kompagnie gemefen fei, bie 3U ©I)ren eines

bie gro^e 5)anfeftabt befud)enben JDlonart^en auf

bem 93aI)nI)of aufgesogen mar, (onnte fie fid) an

feinem 5Jlamen nid)t fatt feljen — als fei er il)r, ge»

brucft in ber 2Renge oon taufenb gleid)gültigcn

aSorten, etmas Offenbarenbes. 3a, aud) ber blo^e

5lame ber 6tabt, in ber er lebte, fd)ien iljr mie etmas,

bas S'lälje 3U U)m. bebeutete, ^ein Ort auf ber gansen

2ßelt mar fo mid)tig mie biefer eine, burc^ beffen

Strafen er fd)ritt. — 60 fpielte i^re Seele mit %ov*

I)eiten, mie es nur bie einer Hebenben grau fann.

Sie liebte unb l)a^tQ fein 35ilb — es mar it)r nid)t

fein rechtes 58ilb, meil es ben etmas Ijarten, per*
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betete es an, rocil bod) [eine 2Iugen bnrauf roarcn,

bie ft^önen, fdjrüimmenben 2Iugen, bie Don ber oer«

borgenen (Büte unb 2Beicf)t)eit fpracf)cn, bie er doU

männnrf)er ^erbl)eit immer gu oerbergen tradjtete.

So 3itterte fie burrf) bie Inge, im O^ieber einer

ßeiben[d)a[t, bie aus ber oollfommenlten fiiebc

emporgeroad)|en mar.

Unb nun fam ber Sfugenblicf, roo firf) all bie Ulot

bes Sßartens in feiiges 2arf)en auflöfen follte. Ober

roo es in 6(^recfen enbete . . .

Sic loagten nidjt, miteinanber 3u fpredjen,

roäbrenb ber aWann l)inausgegangen toar.

JKalene unb bie aJlutter fal)cn fid) an — ber 53(icf

ber einen fragte bas Sluge ber anbern:

Sßas glaubft bu? 3ft !natf)rid)t ta^f

Das alte gröulein tjordjte oon iljrem ^lafe am
Z\\d) aus l)inaus. 2((t) ®ott, itjr 35ruber mar roieber

mal Ijeftig. Cr fd)rie beinaljc. SJlan Ijörte feine

aornige Stimme ganj beutlici). 2lber bann oer«

ftummte fie plöfelid). lammfen Ijatte geroife eine

unr)erfd)ämte 2(ntroort gegeben. Unb ber (i)oIerifd)e

2Jiann tonnte root)I bonnern, aber fid) mit Unter»

gebenen gu ftreitcn, ttar ii)m unmöglid).

9^un tjörte man feine Sd)ritte. ®r betrat bas

3immer. ©r Ijatte einen ^rief in ber i)anb.
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maUne befam ein \a\)e5 (Be[üI)I Don ßcere, oben,

über ber 5^a|entDur3eI, 5iDi|c^en ben brauen . . .

\\)x i)er3 flopfte, als föfec es im ^a[\e. „©otttob/'

[agte bas alte f^röulein, „ein SSriet."

Senn bie[en grauen 5Sriefumfd)Iag erfannte aud)

fie. Sas Rapier I)atte (Starb bod) oon il)r ge[rf)entt

betommen.

Unb fie hadjie gleicf): nun ift bie ganae 2tng[t

umfonft geroejen. Unb: marum I)aben mir uns über=

Ijaupt geängstigt?

„2Bie|o ,gottIob'/' fpracf) ber IRittmeifter, „erft

mal fel)en, mas brin ftet)t . .
."

er fat) an SJ^alene unb an feiner grau oorbei.

er mar beinalje böfe, ha^ fie im ^inimer fa^en.

Unb gana böfe mar er auf fid) fetbft, t)a^ it)m nicf)t

eine t)arbe aJJinute frütjer ber ©cbanfe getommen

fei, erft einmal ben 5Brief in feiner eigenen 6tube ju

lefen.

5{ber bas mar immer fein Tla\l)mx: ber Xreppen*

mi^! SBar mo^I bas i^ertömmlic^e ber ju frf)nellen

3Wenf(f)en. . . . 91a, aber mas benn nun and) fc^lie^»

lief) brin ftanb in bem SSrief: t)immelblau ober

frf)mar3grau — oerftecfen tonnte man boc^ nid)ts

baoon. Man lebte ja mie auf einem ©uppenteller

beifammen. STuf fo engem ^Raum Ijab* mal einer

i)eimlicf)teiten . . . ©r räufperte fid) — mit meld)em
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Xon er fid) gemiffermafecn [eine fal[d)c Strategie

ocrjict).

Die 3Jlutter faltete i^re cisfalten ^änbe auf bem

2:if(i)tu(f). 6ie martete auf ben SScginn ber lauten

SSorlefung. Denn bas mar Ijier fo Srauc^: menn

©larb fdjrieb, las ber (Empfänger bic ^arte ober ben

Srief Dor. Sie tjatten bod) alle il)re freubige

2ßitf)tigteit mit ben 9^ad)rid)ten, bie oon il)m tarnen.

Unb befonbers loar es ja aud) bie unauffölligfte

iJorm, in ber man aJlalenc teilnehmen laffen tonnte

an bem i^ntjalt oon (Etarbs 33riefen.

2(ber ber JBater las fd)roeigenb. 93ielmet)r, er

begann 3u lefen — ftorfte — fal) auf mie einer, bem

tt)irr unb angft roirb cor Sd)recf . . . fein SSIict futf)te

bic (Befät)rtin feines ßebens, auf bie er alles abju»

laben gemötjnt toar . . . Dann las er mieber . . .

unb enblid) marf er ben 55rief auf ben lifd) unb

fc^Iug mit ber fjauft barauf — fcf)n)er blieb fie liegen

auf bem Rapier, bas flad) unb grau, unter biefem

mucfjtigen Drurf, [id) com rociBen 2;if(i)tucf) ab»

3eid)nete.

„5^ein," fagte er cor fid) t)in, „nein — bas ift

ja nun 3Baf)nfinn. Das ift ja nun — nein,

bas tann nid)t fein — i^a Ijat man ja nod) ein SSater«

mort mit3ufpred)en."

„SBas ift benn?" fragte sitternb bie SIKutter.
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„0 ©ottl" |cf)rie bas alte gräulein aunammcrnb.

2)er ^Rittmeifter \al) Ttaiem an. 3n feinem gang

l)eifeen, oerftörten (Befid)t [tanb mit faft naioer 2)eut=

lictjteit, ha^ Tlahnrns (Begenmart it)n ftöre — itjm

ben 2Runb Der|d)IoB.

6ic fül)Ite es auf ber ©teile. 6ie erl)ob ficf),

fcl)einbar doU i)altung, obgleich it)re Änie flogen. 6ie

bad)te: id) mu^ gel)en! 3n biefem 58nef fteljt etmas,

bas Dielteid)t nur SSater unb Tlutiex allein angel)t.

Unb loas l)ätte fic nid)t barum gegeben, bleiben 3U

bürfen. — (Es 30g fie gu ber lieben alten ^^raxi —
neben tl)r fnienb, ben ^opf an i^rer 5ßruft, Ijötte fie

ben ©d)lag ertöarten mögen. . . .

6ie fc^ritt 3ur Jür.

Sa rief eine 3itternbe 6timmc:

„aJlalene!"

Unb fie manbte fic^ unb fniete fd)on neben ber

SJlutter unb legte it)r ©efidjt feft in bie 6toffalten,

bie bie eingefunfene 23ruft bauf(f)ig bebecften. ®an3

feft fd)lo^ bie Tluiier ben 2trm um fie.

'"^ „SDialene geljört bod) 3u uns," fagte fie in i^rer

milben 5ßeftimmt^eit, „f^^ ^'^^^ Qucl) ein Unglücf mit

uns tragen moUen."

Ser JRittmeifter biß ftc^ auf bie Unterlippe. 2)as

war nun gan3 feine %xau. ©ie, bie fleine, fd)U)ad)e

^erfon — immer oon einer plöfelid)en, fad)ten
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@efafet()eit, roenn's barauf anfam . . . barübcr voax

er jo unmirfd) gerüljrt, ha^ er nid)t gleich lefcn

fonntc. ©eine alte 6d)a)c[ter ßinc oermod)te i\)xt

5ieugier faum nod) 3U bänbigen. (Bs war il)r

[djrccflid), ta^ offenbar etmas 6cf)Umme5 paffiert fei,

aber fie geno^ es bod) aud) [eljr, loenn nur über|)aupt

mal etmas paffierte.

„Sitte . . .," mat)nte fie brängenb.

Unb nun na!)m er tas graue 35Iatt auf, bas mit

bes 6o^ne5 flaren, siemlid) großen Sd)rift3Üflen In

ebenmäßigen feilen bebecft mar. (Er brücfte feinen

3orn unb feine 93erad)tung bes Anbaus baburd) aus,

ha^ er feljr laut unb mit fo ftarfer ^Betonung las, roie

fie Slarb felbft, menn er bies alles münblid) I)ätte

fagen tonnen, nie angeroanbt ^ätte. Saburd) befam

bie ÜJJitteilung nal)e^u etroas 95rutales.

,,ßieber SSaterl

ßange l)abe id) nid)ts Don mir l)ören laffcn.

2(ber es mar für mid) notmenbig, 3U fd)a)eigen.

3d) tann nid)t lügen. Unb ein unbefangener

25rief märe Unmal)r|)eit gemefen. 3d) tämpfte

mit (Entfd)Iüffen, bie erft gang flar unb unum«

ftöfelid) fein mußten, etjc id) fie Dir unb IDiutter

mitteilte. 9lun finb fie gefaßt, unb niemanb unb

nid)ts roirb mid) ba^in bringen, oon it)nen ah^

3ufte{)en.
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3d) nel)me meinen 2(b|c^ieb unb l)abe bereits

bie nötigen 6d)ritte getan, ^a id) meinen ^eruf

fel)r gern l)atte, mar es mir nid)t Ieid)t. 2tber id)

liebe ein 2Jläbd)en, bas id) als Dffiaier ni(i)t

{)eiraten bürfte. 23on \l)x laffen fann unb mill ic^

ni(f)t.

lyiun I)eifet es alfo, ben ^ampf ums Dafein

aufnel)men. 2(üerlei ^läne l)abe id). SSis id), in

ben näd)[ten Xagen, 5U (Eud) fomme, ftel)t einer

Don biefen ^Plänen Dielleid)t auf fe[ter SSafis.

ajlcine SSraut i[t S5üi)ncnfünft(erin. Äeine oon

ben großen Sternen, ©ine 2In[ängerin nod), bie

fid) erft feit brei 3al)ren in fleinen Slufgaben oer»

fud)t. STber Dielleid)t [tanb i^r bod) eine grofee

3utunft beoor. 6ie i[t bereit, fie meinetmegen

3U opfern. Sie liebt mid).

Ser ®nttäufd)ung, bie id) (Eud) bereite, bin ic^

mir fd)mer3lid) beraubt. 2tber id) I)offe, t>a^ fie

6ud) nid)t in (Eurer i)altung gegen meine 35raut

beeinfluffen mirb. 3d) benfe fie (lud) in ben

näd)ften lagen gu bringen. 3m ooraus bin id)

überaeugt, ha^ alle (Eure SSorurteite, bie 3i)r na*

türtid) I)abt, rafc^ t)erfd)minben merben Dor 5)anfis

i)eiterfeit, ^er5lid)feit unb Slnmut. 3d) grü^e

(Eud) als ©uer treuer unb banfbarer SoI)n

(Elarb."
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Das mar nun gclc[cn. Unb unmittelbar nacf)

bem legten 5Bort gefd)at) etmas aJlcrtnjürbiges —
als f)ätten bie 2Bänbe eines 3um 3cr|prln9cn oolfen

Sampffeffels gerabe nur nod) fo lange gel)alten, bis

ber 9lame Clarb au6gefpro(f)en mar. Der S^littmeifter

iDurbe Don einem Säi)3ornsanfalI gepacft.

(Er ft^rie bie grauen, bas 3iinmer, ben 93rief,

bie 2ßelt an — er toufetc felbft nid)t, gegen men er

tobte:

„Vl\d:)i ins ^aus — nid)t ins i)aus — md)i ins

i)aus —

"

3I)m gab fein 3oi^n feine in breiten SBogen I)in»

flutenbe Serebfamteit; im (Segenteil mar ber oon

jener Slrt, ber bie ©ebanfen beengt unb roie ^t)pno=

tifiert um einen ?)3unft frei[en läßt.

„Wid)t ins i)aus — ni(f)t ins 5)aus — ni(^t ins

i)aus —

"

2)lit einem Tlah fd)Iug iljm was auf ben fcf)äu-

menben ajlunb. Der 6d)recf loar's — ber legte iljm

falte Oinflcr auf bie ßippen ... (Er fat), ba^ feine

%xau mit beiben 2(rmen fic^ müljte, ben finfenben

Körper aJlalenens 3u t)alten, er \al) feine Sdjrocfter

auffpringen unb gur ^ilfc I)in3uftür3en.

3JlaIene mar oI)nmäd)tig gemorben.

Da manbelte firf) ber ^orn bes alten SOlannes in

jammernolles ©lenb um.
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er bürfte fi(f), ^alf mit Ungejd)icf — fo etinas

rote ein unterbrücftes 2(ecf)3en tarn aus feiner 5ßruft

. . . über bie arme, Ieirt)enbtaffe, beroufetlofe 3JlaIenc

F)intr)eg traf fein Slicf sufällig mit bem feiner %XQn

5ufammen — ta fd)o^ es ii)m na^ in bie 2Iugen . . .

unb gleich banaci) fd)medte er im 3JlunbroinfeI roas

bitter Salsiges . . .

2Ron trug 2?lalene nat^ nebenan — ba mar im

SBot)n3immer ein altes geräumiges 6ofa, beffen Sife

nod) nirf)t einmal oon it)rer langausgeftrecften ©e»

ftalt gan3 ausgefüllt rourbe, fo ba^ ber alte 3Jlann

nod) 3U it)ren t^üfeen F)int)ocfen tonnte auf ben

^olfterranb. Unb er ftreid)elte immerfort it)rc

braunen ßeberfrf)U^e, als tonne er i^r bamit f)elfen.

2In ber SBanb ftanb bas Älaoier — ba t)attc

aJlatcne Dort)in bas ^refto gefpielt — im ^a{b\\d)t,

bas oom e^3immer tam, 3eigte bas ^taoier feine

3äl)ne, roie ein riefiges 3JlauI, im i)of)n geöffnet . . ,

ßine meinte laut . . .

Sann tam Tialem langfam 3u fiel). Unb bie

aJlutter, in munberbarcr f^affung, tat allerlei 23er»

nünftiges unb nal)m bie 6ad)e in bie i}anb. 6ie

bra(f)te SJ^alene Ijinauf unb ins SSett, unb es mar,

als l)abe fie fonft gar teinen Kummer, nid)t ben

allergeringften. S\e tonnte müttertief) Iä(f)etn, ein

roenig Der3ei^enb, l)a\b unb f)alb fcf)eltenb, wie



62

eben 5!Wüttcr tun, menn geliebte Slinber ein bi6d)cn

törid)t finb.

Unb Don Starb rourbc ntd)t ge|prod)en. ®Qr

nid)t.

3n ber unbe|rf)reibtid)en f5einl)elt it)rcr ßiebe

fül)lte bie aWutter gleirf) btes eine: Sfflalenens ßclb

mufete be[d)roiegen werben. 2)q5 mufete man feu|(^

jubecfen. 6on[t ertrug ÜJlalenc nicf)t meljr bies

i)au5 unb bies Stücf Ceben.

ajlon mufetc tun, als fei man blinb gegen 3"^

|ammenl)änge.

Unb fie plaubertc über bie 3er|(l)lagen in ben

Äiffen ßiegenbc allerlei freunblici)e ßügen unb 2(u5»

reben t)in, unb roä^renb fie mit 3ärtlirf)en i)änben

bas buntlc i)aar [treicf)cltc, gab fie einem 3u langen

Spagiergang unb ber unnatürlid)en Sä)mük bcs

lages bie Sd;ulb an ber Ot)nmac^t.

aßenn TlaUne 3ul)örte — bie aJlutter mar

beffen nid)t gan3 fid)er — , bann tonnte fie im ooraus

fül)len, ta^ il)re 5ßunbcn ge|d)ont mcrben mürben.

Unb enblid) fd)lofe SOlalene bie 2Iugen. Das mor

ber aJlutter ein ^e'iä)en: bie Cinfamfeit ift \\)x am

liebften . . .

Sie tüfete it)r notf) fod)t bie 6tirn unb ging

Ijinaus.
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2tber auä) ba burfte bie 3Jiutter fclbft gar feinen

Kummer l)abcn. Sie mufete ben I)eftigen OJlann

I)üten unb Icife tcieber aus bem Irrgarten heraus»

Ijolen, in ben er fid) I)incintobte: er oerjc^roor im

3orn alle 3ufunft5niöglid)feiten unb \a^ bann feft

unb fanb feine 2Iusgänge unb 9lücfmege. Sas fannte

fie Don geringeren Stniöffen I)er. Ußie joüte er bei

bie[em Unerl)örten fid) unb feine 2trt besroungen

i)aben!

Unb natürlid): er l)atk ben 6oI)n fd)on oerfto^en

unb Don ber Sraut alles 6d)led)te oermutet, roas

feine ^l)antafie nur aus ben fargcn Xatfad)en

l)erau5l)olen fonnte.

ßine fafe unb meinte ins Unbeftimmte. 3l)r (Be»

müt mar nod) 5U feinem (Entfd)lu^ gcfommen, ob

fie für ober gegen bie ßiebenben ^axiel nel)men

moUte. 6ie fafe auf bem 6ofa, mo Dorl)in 3Jlalenc

gelegen l)atte, unb \l)X Sruber rannte auf unb ah.

93on nebenan I)er fam ein breiter, milber ßid)tftrom

unb gab bem ^i^^nißr ^tne f)elle 2Jiitte unb smet

bunfle Seiten.

„3ßie ift es mit 3)lalene?" l)errfd)te er feine

%rau an.

„3c^ meife es nid)t. Sie l)at fein 3öort gefprot^en

unb feine Jräne gemeint. 3c^ roci^ aber, bofe fi«
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blinb für iljren ®ram ft^einen," jagte fie |et)r ein»

bringlirf). 2)enn [ie looUte ble mitleibigen SSIicfe

unb ©eufser ber ölten Jungfer oon ÜJlalcnens

Seele fernt)alten. 2rud) t)ieUeirf)t bie burd|fid)tige

S3erlcgenl)cit iljres 3Kannes.

,,Der Öunge ift roatinroifeig, unb bie ^erjon I)at

il)n Derfüt)rt/' ftcUte ber Sdlttmeifter fcft. „3Benn

|o*n 2Jlen|d) roie Clarb üon [einer 6elb|tbel)err|d)un3

Derloffen roirb — (Bott mag roincn, roie es ju»

jammenl)ängt — mit reinlichen Säben md) — ha

(ann[t Du ©i[t brauf nel)men.'"

„SSBir miffen ja nod) gar nicf)ts. SBeber oon t^r,

notf) roic alles fid) entmicfelt l)at. (Berabe roeil (Etarb

nid)t leid)tfinnig ift, gerabe »eil er langfam Don

©ntjc^lüffen unb Don einem [c^iDierigen ©ruft ift,

gerabe meil er uns bis auf biefen lag nur t^reube

mad)te unb ein el)renfefter SWann mar, barf er be«

anfprud)en, ta% mir il)n fjören."

Das ßob bes 6of)nes ftrirf) bod) mie Sonnen»

frf)ein über bie oerojüftete gaffung bes 93aters.

„2öie ift es möglid)," flagte er cor fid) l)in, „fo'"

aJläbdjen l)ätt' er I)aben (önnen! Unb fo'n pradjt»

Doller 5lerl, mie er ift . .
."

„5ßietleid)t roarcn mir oerblenbet unb ^abcn il)n

überfd)ä^t/' meinte ^Jiräulein ßine, „ber l)eutigen
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ün meinen fel'gen ^Bräutigam benfe . . . IRun, id)

):)abe il)m and) Jreue bcH)aI)rt . .
."

„(Einfach, toeil fein anberer gefommen tft/' fagte

if)r Sruber grob.

Da mufete feine grou, ha^ er ßines tritif nid)t

on feinen Sungeit I)eranlieB, unb ba^ man nun mit

if)m fpreif)en tonne.

STber mos war ba \(i)lk^l\d) oiel 3« befpre(f)en?

9Son ioeId)er Seite I)er man es aud) anfal), mie

günftig man auc^ über ben SBerbegang ber Siebe

unb über bic (Eigenf^aften bes Wdbd)(ir\5, geroiffer*

ma^en ben fjatl fe^cnb, benfen moUte: es blieb

immer xoai)x, ba^ Starb bas ©ebäube feiner 3ufu"ft

ßufammcngeriffen Ijatte.

©r ujar mittellos. Sie Braut mar es gleicf)fall5

— bas \(i)\m fid)er. (Er mufete alfo, meld)en SSeruf

er aud) Immer 3U erfaffen bad)ie, gan3 befd)eiben

üon unten anfangen. C^r, ein 3Jlann oon brei&ig

3al)rcn. Das f)ieB 3unäd)ft: fid) beflaffiercnl Unb

mic menige tommen banad) mieber in bie 5)ö^e. Su*

mal menn fie mit bem SSIeigemic^t einer ristanten

i)eirat belaftet finb.

Das i)er3 ber 2Jlutter meinte, menn fie on bie

Demütigungen unb bie Sorgen bad)te, benen i^r

3ungc fic^ nun entgegenmarf. 6ie fat) beutlid) fein
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[(^önef, ebles ®efid)t cor \\d), raie es nd)t(os mar in

nU ber crnftcn Sntfd)lof[enl)eit.

Unb ber Stolj bes SSatcrs bäumte fitf) auf. 3n

all ben ©djmerj, ber ifjn 3erfleifcf)te, mengte fid) it)m

noc^ ber nebenjäd)n(i)ftc, fleinnrf)fte ©ebanfe: ma«

bie ßangemofs jagten. 3a, bte Jlritit biefer beiben

|tt)ien belnalje bie erbittcrnbfte i)auptfad)c. Unb ba«

neben erinnerte er ficf) ber (Brobljeit, in ber er

manrf)e5 IWal SIgcnten faft 5ur lür binausgeroor[en

l)QHe, mit Unbetjagen, ja mit Sd)am. 2öcr toufete,

ob jein 3unge fortan nid)t mit ber ßcbermappe

umljerlief unb ben ßeuten läftig fiel mit bem sätjen

Stnjinnen, \\(i) bocf) bei einer „(Bermania" ober

„SSiftoria" ober „^olx)l)X)mx\\a" bas ßebcn gu Der-

fid)crn.

„^o\x)l)X)mr\\Q^\'' bemerfte ßine fritijd) 3mijcf)en»

burt^, roorüber il)r 95ruber jie roütenb anblifete.

Unb bie aJtutter jagte, eigentlid) im Sinn eines

legten Sßortes für Ijcute: „üKan mufe mit it)m

jpred)en. (Er ijt unjer einjiges Äinb. Cr joll t)cr»

fommen. 2)a5 mollcn mir iljm nid)t Dermel)rcn. 2tn

bem mid)tigjten SBenbepunft jeines ßebens joU er

nirf)t allein jte^en."

„3a. 2lber oljne bie ?)3erjon. Die jotl mir nit^t

über bie 6d}meIIe. Das jd) . .
."
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einer sarten ficinen anbern i)anb aufgegriffen unb

Öan3 leife gebrüctt.

„^d) meine/' fprad) feine fjrau ganj ruijig, „mir

iDoIIen uns mürbig benel)men, roenn mir aud) n\(i)i

freubig fein tonnen."

€r riB ficf) los unb rannte roicber auf unb ah.

•ott, ja, fie l)atte immer rec!)t. 60 mos gab's ja

nic^t mel)r auf ber 2ßelt mie b i e f^rau 9^ur

— fie fonnte nic^t ganj, roas benn: nid)t gang?

lfi\d)t Don fern fonnte fie ermeffen, ro i c es \\)n

trafi 9^i(f)t bloB in feinem 23aterftol3 . . .

^Plö^Iic^ floppte er ben Ätaoierbecfel 5U. Diefe

weisen 3äi)nc blecften it)n an — t)as reiste il)n . . .

„!ffienn man bebenft, mie er's I)ätte ^aben

fönnen! 2Bo SDloIene il)n liebt. Unb roo fie fünfaig»

taufenb Tlart IRente l)at Unfafelic^. 2tuBerbem:

SBernsborf töär's aurf) auftatten gefommen . . .

etarb I)ätte es DieIIeid)t übernommen unb Ijötte mas

'reinftecfen fönnen— was !Du ja leiber nicf)t fannft,"

ermog ßine.

„9lein, meife (Sott, bas fann ic^ m<i)i" fagte ber

JRittmeifter erbittert, „unb bie %üä)\e futtern \d)on

löngft ^reuBifd)e ^onfols . .
."

„Dod) nid)t meine — bod) ni(f)t meine?" rief

ßine geängftigt aus.
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Sein lempernment I)attc \i)n triebet mal Ijiu»

geriffen. STber nun no^m er firf) 3u[ammen.

„VI—nein — if) mo — feine 6pur/' jagte er im

Ion gro6[pred)eri|cf)er Sorglofigteit, „tuiefo benn

2)eine? 93erretf)ne ic^ Dir nic^t immer pünttHci) bie

3in[en? 2Iber brei 9a!)re aj^ifeernte — bas f^Iögt

'n flelnen Setrieb tjärter als 'n großen. Tlan fefet

mal 5U — bas tommt ja aber in anbern 3af)ren

mieber 'lein."

Cr füllte bas flare 2Iuge [einer i^rau auf \\d)

gerid)tet. Son[t mar il)re 2(rt \l)n on3u[eI)en fein

Iroft . . .

Gr oermieb ifjren Blicf.

goft eifrig, mit einer forgfamen Slrämerre(f)nerei

fetzte er I)in3u:

„Söenn (Elarb fid) mit aWalene oer^eiratet I}ätte,

märe borf) feine S^laQt in gortfall gefommen. (Es

mar ja fo mcnig — er ift ja ein ®enie im Sparen

unb i)au5l)alten — aber immerf)in, bei fo tieinem

atat mie bem unfern mad)en fünfjig SWart im

ÜJionat f(f)on roas aus."

6ic fd)miegen alle brei. Sie füllten ftc^ fo be*

fct)ämt unb gebrücft in ber Äleintjeit i!)rer ßebens»

umftönbe . . . llnb in ber 3?rau erroad)te eine neue

2(ngft . . . at)nung5ooII unb fd)mer.



59

ßinc ba6)te an aü bae ^ed) im ßebcn il)rc5

SSrubcrs. Sitimer ri^ iljn feine ^eftigteit oon ben

fid)eren f^unbamenten I)erunter. ©r ftürste cor«

lüärts, nid)t um bes ^ic^^s mitlen, [onbern um oon

etmas toegsutommen, mas feinen 3orn criüecft

Ijatte. ©Qüon f)ütte feine 6d)n3efter ein ganj beut«

lid)e5 Srfennen. 6ic »ufete nod), mie er als 9litt»

meifter plö^Iid) feinen 2tbfcf)ieb genommen, ineil in

ber ?)SerfönItc^feit feines bamatigen Dberften ein ge»

miffes (EttDus lag, tas iljn, gteid) einem roten Xud),

beftänbig rei3te. (Ebenfo t)atte er gans übereilt unb

Diel 3u teuer bas ficine @ut gefauft. ®5 eilte iljm,

3U 3eigen, ha^ er aud) als ßanbmirt t)oran3ufommen

Derftel)e.

SIber auf Sßernsborf f)ätte auct) ber tü(f)tigfte

Sanbiüirt iüol)l nur Doranfommen tonnen, roenn er

ein runbes Stüct S^apital l)inein3uftecfen Dermod)te.

2)a3u aber mar iljr SSruber nid)t imftanbe.

Ser 2tu5fpru(^, bafe bie ^üc^fe fd)on lange

^reu^if(f)e ^onfols fräßen, mar \i)X bod) fd)mer aufs

5)er3 gefallen. 6ie baö^tit: barauf mu^ id) mal

unter oier 2tugen mit i^m 3urüdtommen.

5ür je^t mar es überl)aupt am beften, man

ginge 3U ^eit SlUes i)in= unb ^erreben mar unnüfe.

„3a," fagte ber 9llttmeifter, „im ©runbe ge»

nommen fteljen mir bumm unb l)ilflos tia. (El)e mir
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ben Qungen nid)t I)icr l)Qben, tonnen rolr nid)l5

niQd)cn. Sßcnn er nur er[t ta roärel dx roirb ja

SUernunft annel)men, ben oereinten SSorftellungcn

Don Coter unb ÜKuttcr (Bcl)ör geben."

„2rd) neinl" fprod) [eine grau flons Icije cor

fid) l)in.

6ie fannte iljren SoI)n.

6le jagten einanber gute ^ad)i. ßine voax babel

3er[treut, |a[t unfreunblid). 2111 il)r i^re ^l)antafie

|d)aurig[cf)ön untcrtjaltenbes 3ntere[fe an fo oielerlel

Ciebe5|ad)en roav untergegangen In ber großen Un«

rul)e um bie SSierjigtaulenb, bie fle au[ 2ßernsbor|

fte!)en Ijatte, unb bie \l)x gejamtes Vermögen bar»

ftellten.

9Bäl)renb ^^^äuleln ßine unten [d)Iief, bas i)au3«

niäbcf)en in einem ujinjigen Stübd)en baneben jum

Sd)u6, lag bas 6d)Iaf3immer bes Sl)epaare5 oben,

im (Biebel nad) bem i)of 3U. Den anbern ®iebel nac^

bem (Barten naf)men bie beiben Flaume ein, bie man

[eit mel)reren Oaljren an ajialene abgegeben tjatte.

Das Dad)ge[rf)o6 beftanb jonft nur aus Kammern

unb ^Bobenräumen unter jc^rägem (Bebälf. 35retter»

toänbe, grau bemalt, |cf)Io[[en biefe ©elaf[e ab; ein

5lorribor, auf ben alle lüren münbeten, fam com

Ireppcnfopf t)er unb enbete, gteid) einer Sadgaffe,

am Gingong jum 5ßä[(f)eboben.



grau üon SSroljIa [tanb in bicjcm Äorribor einige

Slugcnblictc unb I)ord)te an ajlalenens Jür, bie ber

3U il)rem eigenen Sd)Iaf3immer gerabe gegenüberlag.

Cs F)errfd)te ein üolltommenes 6d)n)eigen

brinnen ...

SSßie [oUte man es beuten?

SBenn es bod) tJaffung bebeutete! 2Iber roie fann

ein i)er3 fid) faffen, bas alle feine i)offnungen mit

einem Siijlag oerloren i)at. —
Still ging fie nun in i^r Sd)Ia|3immer. ©s roar

gro& unb füt)l unb mirtte beinatje, als jci es 3U farg

möbliert, ©erabe 30g il)r Tlann bie 5lali(oDorl)änge

3U. ©ine ein3ige Äer3e brannte, unb biefe fpärlid)e

Beleuchtung erl)öl)te ben (Einbrutf bes ßa^len.

60 mübe mar bie 2Rutter. Sie fe^te fid) auf ben

dianb il)res ^Bettes. (Es mar il)r SSorfa^, eine ernfte,

offene, eine furchtbare grage an iljren aj^ann ju

rid)ten.

9?un fal) fie, mie er ftd) mit einer fd)euen i)aft

enttleibete unb gar nid)t tat, als fei fie im 3inimer.

Sie tonnte iljn ja fo genau: fie mu^te, nun mar il)m

nid)t gut 3umute, doU Unfid)er^eit mar er unb

fürd)tete fid) oor jebem 5Bort aus eigenem ober

il)rem aJZunb.

Da mod)te fie bie böfe Srage nid)t laut merben

laffen. Das DJ^itlcib mad)te fie fd)road). Unb fie
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fragte görtlicf) im Ion, jd)on im ooraus aurf) bie

[djroffftc 2tbroci[ung oeraeiijenb:

„i)aft Du ©orgcn? Du fagtcft fo, ba^ bic

gücf)ie . .
."

Gr antiDortcte gans |cf)neü:

„Die lefeten 3a!)re loaren nicf)t günftig. 2Bir

f)abcn ein bi6d)en oiel oerbraud)t. Das i[t alles.''

aaBoju joü id) fie äng[tigen, bad)te er 5uglci(^,

(Efarb — ja, bem merbe id) bie doüc 2Bai)r!)cit jagen.

Unb bann roirb er feinen oerrüdten SSorfafe auf»

geben, unb alles tann nod) gut roerben.

Die SÜlutter badete benommen: 3" oi^l o^r*

broud)t? . . .

Unb iijre befd)eibenen läge jogen an il)r oor»

über, bic fie üoU 3uti^icbenl)eit burd)lcbte — man

reifte niemals; man bot ben 9iad)barn feine ©efellig»

feit, au^er einer 93efper, roenn fie ungelaben gum

Scfuc^ famen; man I)ütete mit ängftlid)er Sorgfalt

i)ausrat unb Kleiber . . .

©in ungeljeurer Drucf legte fid) auf bas (Bemüt

ber ^xau — eine 2Jiuttofigfeit ol)negteid)en . , .

2lud) fie ging gu 23ett. 3n einer oölligen SSer«

mlrrung, bie it)r 5erfd)lagenes i^erg nid)t aur 9'lul)e

fommen lic§ unb il)rem müben S^örper ben 6d)laf

fernl)ielt.
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ein 2tuff)eulen, bas \äl) unterbrücft mürbe — unb

bann ein 6d)tud)3en unb ©cfjlucten . . .

6ie begriff: iF)r 2Rann ineinte!

21llem Ungemad) feines ßebens fc^te er immer

äornigen Xrofe entgegen, oictleicl)! meil er bumpf

fül)lte, ba^ feine eigene Unbeba(f)tfamteit il)n I)inein=

gcriffen . . .

Stber biefer 6(f)lag traf ibn unDerfd)uIbet . . .

Unb er meinte . . .

2)05 mar fur(f)tbar . . . furchtbar . . .

ds f(f)ien ber rS^QU, als fei bies ber I)ärteftc

STugenblicf it)rer ®f)e . . .

©an3 leife ftrecfte fie if)re ^anb au5 — legte fie

auf feine Decfe — fie füljtte feine 3uctenbe Schulter.

Unb fie für(f)tete fic^ cor bem anbern Zaq . . .

93or it)rem ajiann, ber biefe Xränen oor ficf) felbft

in ^eftigteiten ausglcirf)en mürbe, oor ßinens uner=

fättlicben Erörterungen unb am meiften oor

SOlalencns 2Iugen. 5Iber ber anbere Zaq mar fo

überrafd)enb nüchtern, fo erfd)recfenb geräufd)Io5 . .

.

®5 mar beinahe, als ob fid) gar nid)ts begeben,

unb oIs ob man feinen ©arg im ^aus ):)abz —
Der Slittmeifter f(f)ien cor Arbeit umgutommen,

unb man f)örte ibn oft auf bem ^of frf)elten ober faf)

tt)n mit I)aftigen 6d)ritten aufs ^^elb t)inausget)en.
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ßine jagte, ba^ fie Äopfroel) l)QbQ, unb nal)m babei

ajJienen an, als [ei bies iljrer 6(f)tDägerin S3er»

jdjulbcn.

Unb 3WaIenc, fef)r bleit!) glöar, [(^len eine be--

fierrff^te i)altung beronljrcn ^u fönnen. !Die 3J?utter

aber fpürte e?: bas mar Sd)ein. 2)ieje5 jd)iDcrc

93er[tummt|ein mar fonft nicf)t SDIalenens 2(rt. Das

I)abcn nur 5D'icn[d)en, bie oöUig, aber aud) DÖIIig oon

einem etn3igen (Bebanfen roie gelä!)mt finb . . . bic

nl(f)ts !)ören unb fefjen unb an nicfjts teilnel)men,

raeil fie un[äl)ig finb, fid) oon bem lossureifeen, roas

il)re Seele be|rf)ä[tlgt.

Unb an biefem unglücfli(f)en lag tarn nacf)»

mittags bcr fleine !5agbmagen oon Sottenborg auf

ben i)of gefaf)ren.

OKan fat) Dom (EBjimmer Ijer, roo man in un=

frot)em, gequältem S(f)roeigen um ben Äaffeetifrf)

fafe, bafe 2(Ifreb ßangemat auf bem 2öagen fafe, ben

t)od)näfigen fiurid) Ijinter fid), ber nun gleid) ab»

fteigen mürbe, um angufragen, ob bie i)errfd)aft ha>

t)eim fei.

„5ZatürIid), ausgered)net ßangemaf. SIIs menn

er müfete . . . mcnn id) blofe bie glatte SSifage oon

bem ßurid) fc^e unb bie braune ßioree, ärger' \d)

mxd) . . . 5d) fann ßangemaf nid)t fpred)en," fagte

ber JHittmeifter, „empfang' !Du \t)n/'



STurf) aJialene ftanb auf. „33cr3CtI)' mir . .

."

„SSeracil)' mir . .
."

9lcin, I)öfli(f), unbefangen fein — oieIIeirf)t gar

oon Starb fprcd)en muffen . . . ®s mar unmöglicf).

6ie ging \)\naus . . .

ßine bacf)te: bas gcl)t ja nun ni(f)t, bafe man fic

ollein bem ftanb{)alten löfet . . . Unb fie I)atte bas

(Bcfül)!, ein Opfer ju bringen, ii)äl)renb fie bei ber

6(f)G)ägcrin blieb, was fie aud) noc^I)er ausbrütflic^

3U oerfteljen gab. 5n ber lat mar it)r jeber 95efuc^

iebergeit eine angenel)me Stbtöet^ftung, unb I)eute 5U*

mal . . . ®erabe aud) 2(Ifreb ßangemat I)atte ll)r

3ntereffe. Sic fanb il)n fo „elegant", fo „unbegrcif=

lief) Dorne^m".

Unb fo gef(f)af) es, ba^ Sllfreb greil)err oon

ßangemaf eine il)m etroas mül)fame Äaffeeftunbe

mit ben beiben alten ©amen oerbringen mufete. gür

5rau oon 55rof)Ia Ijattc er eine I)er3tld)e 93erel)rung.

(Er fanb fie f)eute aber fo alt, in il)rem feinen (Seficf)t

toaren foId)e ©puren oon ©rfc^öpfung. Unb er

badjte: nun jal . . . Senn fein SSetter (Erlingf)au5

I)ottß it)m f(f)on aus i)amburg gef(f)ricben . . . Unb

er mar red)t eigentlicf) be5l)a(b getommen — foju»

fagen oor 2^orfd)tu§ — um nod) gerabe in aller Un*

befangenl)eit als 9flacf)bar mal Dorgefprocf)en 3U
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I)abcn, el)c es bcfannt iDurbe . . . Unb um Tiakm
ju fe^cn . . . gcrabe in biefcm STugcnblid . . .

2(bcr fie mar nid)t ba . . .

2ll[reb ßangcmaf fragte nid)t nad) if)r unb jeigtc

in feiner 2Bei|e, ba^ i!)re unb bes i)au5l)errn 2Ib»

ujejenljeit oom ^affeetift^ i^m erftaunlitf) fei.

6ein fluges, beinahe ctmas ju regelmäßiges ®e*

fi(f)t bemaljrte ben Derbinblid)en unb unburdjbring«

Iid)en Slusbrucf, ber i^m eigen mar. Seine Ijell*

braunen Slugen maren in ac^tungsooller 2(ufmert«

famteit auf x^rau. von 33ro!)Ia balb unb balb auf

Ofräulein oon 35robIa gerirf)tet. Die Sorgfalt feiner

ber (Belegenbeit burd)au5 angemeffenen Äleibung,

ber (BIan3 ber föftlit^en ^erte, bie er, als einsigen

Scf)mucf, auf feiner graulila ^raroatte trug, be»

säuberten tjräulein ßine, fie fanb feine Stirn fo

munberbübfd) unb bas bunfle ^aax, mic es barüber

lag. Unb mit einem 3Jlale bad)te fie: ujenn \6)

a^alene märe, nätjme id) it)n, fd)on allein, um ©larb

3U ärgern. Obsmar fie gar feinen ^emeis bafür

I)attc, ta^ ßangemaf fid) ernftljaft mit ÜJlalenc be*

fd)äftigte . . .

Unterbeffen ging SDilalene in bie 9latur I)inaus.

ßa(f)enbe i^erbftfonne überglül)te bas ©elänbe.

©s mar oon fo lieblid)er Offenheit; ein %ia6)*

lanbibtjU, trofe ber fad)ten SÖBelle, in ber ba unb bort
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eine Goppel anftieg, ii)äf)renb fid) ein ftiüglänaenbes

Uöajjerbanb, ein 5nebentlüBcf)en ber 6tör, srDijc^en

SBiejen l)in3og, bie jid) leije 3U i^m I)inab|enften.

Die t^ernc Derbömmerte im bräunli(f)en Ion jd)on

gepflügter gelber unb in ben blaugrünen Streifen

oon 5öalbungen. i)inter bem (Barten 30g fid) nad)

red)t5 eine gerabe abgeerntete i)afertoppel ein oenig

l)inauf. Unb auf il)rer befdjeibenen i)öl)e ftanb, als

fd)tt)ere buntle garbennote, inmitten bes bleid)en

3;eppid)5 bes ©toppelfelbes, ein uralter 2tpfelbaum.

Der SuBpfab, ber fic^ über bie Eoppel I)in3og, füljrtc

on il)m Dorbei. (Sine l)öd)ft einfadie SSan! ftanb cor

feinem Stamm. Die l)atte ber Slittmeifter felbft mit

bem ^ned)t bort angelegt, meil SJialene einmal fagte,

es mürbe ein pbfd)er ^la^ 3um Si^en fein. Tlan

\al) oon ba aus ben naljen 58ottenborger 3Balb, ber

in ber gülle unb 9}Zad)t uralter 5ßud)en eine prad)t»

oolle aJiajeftät l)atte.

^ier fa^ nun SDialene. 6ie bQ(i)ie faum an

eiarb, faum beutlid) an il)r ßeib. 2ßie ein Körper,

ber 3um Xob enttröftet ift, feine 6d)mer3en mel)r 3U

empfinben oermag, fo mar il)re Seele 3U ermattet,

um fid) gegen bas Unglücf 3U mel)ren . . .

2tber fie fann mül)fam nad), mie nun mol)l alles

merben mürbe . . . „9Sielleid)t mufe id) fortgel)en."

Unb fie mu^te bod) gleid), ba^ fie biefe Stätte nidjt
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öärtlid)cn Hoffnungen geroefen, bcr bes Sßerbcns

il)rer ßtcbe. loufenb Erinnerungen banben fie an

biefen ^ßlafe . . .

aJlalene [tf)Iofe ble 2Iugen . . .

Sie l)Qiti ben (Ellbogen auf bie 9lücfenle^ne ber

!Bant geftüfet unb fafe jo faft jeitroärts, benn ber

blenbenbe 6onnenfd)ein flo& über fie unb i^r (Beficf)t

[onft gu blenbenb Ijin. Unb Ijinter il)r lag ber

6d)atten bes 2öipfels langgeftrectt unb blau auf bem

6toppelgrunb.

aJlalene glid) einer 6c^lafenben.

2rber il)re Oebanfen iDurben allmöl)ll(^ lebhafter,

frf)U)eiften l)in unb l)er. Sie Derfud)te plöfelid), fid)

aus bem ßcben ber aJlenfdjen ^ier toeggubenfen. CEs

max unmöglich. Da roaren SSertnüpfungen, bie fid)

nid)t mel)r ßerreifeen liegen. Sie Ijing mit (Ergeben-

I)eit an ber anfprud)slofen grau, beren ftille ffiürbe

i^r l)er3 immer oon neuem ergriff. Söas blieb benn

an Sdjönljeit unb 55equemli(f)feit unb f^reube in ben

lagen „feiner'' SWutter, roenn JWalene fie oerlieg?

6ie mar l)ellfel}enb genug, um bie 3"ftänbe faft

rid)tig ju beurteilen. Sie al)nte, oielmeljr fie geftanb

es fid) burd)au5, ta^ bie ftattlid)en 3ufd)üffe, bie fie

bem i)aus als SDZiete unb ^enfion 3al)lte, bie WnU
\d)a\t erleid)terten. Sie \ai} \q, ha^ il)re S3üd)er, il)re



Journale, i^r aJlufi^ieren bic geiftigc 9lal)rung für

bas ^aue bebeuteten. UBie fel)r mürbe bas Dajein

ber 9Jlutter oerarmen, loenn fid) bas alles änberte.

2lber ic^ mu& bod) fort, bacf)te fie matt.

3l)r (Selb fiel il)r ein. Sie mar beinal)e rcid).

©s I)atte fie Dormeg mit greube erfüllt, es bem i)aus

bes ©eliebten anbringen ju bürfen, feinem unb ber

©einen Qeben eine angenetjme Unab!)ängigfeit 3U

fid)ern.

9^un mar es 3iDec!(os, (Selb unb ©ut gu Ijaben . .

.

3mecfIos alles, alles . . .

Unb tia 5ucfte eine (Erfenntnis burd) fie l)in . . .

fie rourbe rot unb öffnete meit il)re 2Iugen unb

ftarrte ins Unbeftimmte . . . Sie fül)lte, ber ge=

liebte 3Jiann mar \l)x l)ex^{\ä) gefinnt, l)atte gana ge»

mi^ i5reunbfd)aft für fie . . . ©inem bered)nenben

SJiann l)ätte bas genügt, um fid) it)rer unb it)res

(Selbes ju Derfid)ern — bicfes Selbes, bas bem i)aus

gemife nötig mar . . . (£r aber Dermod)tc es nid)t,

fic^ 5U oprfaufen . . .

Unb fie liebte i^n nod) oiel mel)r — meil er fid)

nid)t einmal an fie l)atte oerfaufen mollen . . .

Sa famen il)r Jrönen . . . 6ie moHte nid)t

meinen . . . rang mit ber 2Beid)l)eit.

^Plöfelid) fül)lte fie bie ^'ai)e eines 3Jienfc^en unb

fd)recfte auf.



^Ilfreb ßangcmat mar |d;on [oft neben ber öant.

iix tarn wk ein Ijarmlofer ©pasiergänger, ber

burd) ben |d)önen 9^Qd)mtttag flaniert. Dos alte

gräulein Ijatte ein 2ßort bauon [allen laffen, tia^

aRalene burd) hen ©arten au[s f^elb l)inau5»

gegangen |ei.

(Er tü^te ajialene bie ^anb unb glaubte iljr fein

2(u[taud)en ertlären ju muffen.

„^ war bei 3l)ren SSerroanbten, fanb aber nur

bie beiben alten Damen beim Äaffee. Der lag ift

ja föftlid). 3d) bin gerabe fein leibenfd)aftlid)er

gu^gänger. Slber Ijeute lodte midj's hod). 3d) l)ab'

ßurid) mit bcm SBagen l)eimgefd)i(ft."

ajJalene bad)te immerfort, ob er rooljl fälje, ta^

fie gemeint I)abe.

(Jr fefete fid) ju \t)X.

„(Es ift mirflid) ein netter ^lafe," fagte er.

„9a, fel)r nett."

Sie fd)U3iegen.

Dann begann er, mie in plöfelit^er (Entfd)loffen«

l)eit: „(Bnöbiges Fräulein, ta id) Sie nun sufällig

traf — laffen Sie mid) fagen: mie freue id) mid),

tia^ 6ie I)ier finb, gerabe je^t ^ier bei 9Srol)las finb."

6r l)atte feine grauen i)anbfd)ul)e in ber ?Red)ten

unb fd)lug ein paarmal fpielenb in bie i5läd)e ber

ßinfen.
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„5Barum gcrabe jefet?" fragte SÄalcne.

„6te muffen tüiffen, id) l)aUe was oon bcn

SSro^tas. Der ^Hittmeifter 3eigt gioar 93ater unb mir

immer feine fta(f)lid)ten ©eiten. (Er mürbe moI)I

erftaunt fein, eine ßiebeserflärung oon meiner Seite

3U ^ören. 2tber es ift f(f)on fo: er ift eine oon ben

iJigurcn meiner ^inbljeit. Unb eine fo (f)arafte=

riftifc^e f^igur — ni(f)t mal)r? Tili ollen, bie burcf)

unfere Sugenb gingen unb in foId)er ^äl)e, fü^lt

man fiel) oerfnüpft. 9li(f)t maljr? 23rot)ta bauert

mi(f) oft. dv leibet an fid). 2)as Ijaben 93ater unb

6of)n gemeinfam, menn aud) in gans Derfif)iebener

2trt. ©in ^jSrac^tmenfd) ift er bocf). Unb bann fj^rau

oon 95roI)Ia! 3Jlan mü^te rot) fein, um in il)rer

Ocgenroart ni(f)t gu begreifen, mos 2BeibIi(i)feit ift."

„Sas finb in ber Xat fiiebesertlärungen," oer»

fud)te ÜJlalene 3U fd)er3en, iüäl)renb it)r biefe ganje

Untert)a(tung eine ßaft mar. 3eber SDilenfcf) mar il)x

3ur ßaft. Sebe Störung ein 93erbrec^en gegen t^re

23egierbe, ftill nac^benten 3U bürfen . . .

„Unb id) mei^, Sie lieben bas ^aar — fonft

Ratten 6ie nid)t 5f)r ^elt unterm fimpeln 3Berns=

borfer Dad) aufgefd)Iagen. 9'lid)t mal)r? Unb bie

3mei 2tlten lieben 6ie. Unb be5l)alb tröftet es mic^

Dormeg, ba^ 6ie jefet ba finb," fagte er mit einer

gemiffen offenen ^er3lid)teit.



72

,,23ortDeg? Scfet? ... Das flingt — mlc —/'

begann aJlalcne un[ld)er.

Sic fül)lte auf ber StcUc: er meife! Unb

mufete nid)t, ob fie jelgen bürfe, baft aud) fte f(i)on

ß)t[[e.

5ßteIIeid)t bad)te er: fie al)nt noc^ nichts. !ßicllettf)t

Ijatte er bic Iränenfpuren auf ll)rem ®cfirf)t ge»

fel)en . . . ©eine i)altung Hefe nid)t erfcnnen,

tDeIrf)e 93ered)nungen iljn leiteten.

©r fagte mit bem 2Iusbrucf einer aufrid)tigen,

aber feinesmegs übertriebenen leilnaljme:

,,3rf) fürchte, bie alten i)crrfd)aften roerben

näd)ftens eine fd)n)ere (£nttäufd)ung an tl)rem 6ol)n

erleben."

„2Bie bas?" fragte aWalene tlanglos.

6ie fa& ergeben. 6ie roufete: nun fprad) gleid)

ein frember SD'lunb bas Ungel)eure aus.

„eiarb ift im SSegriff, fid) fd)auberl)aft 3U oer«

plempern, ©r nimmt feinen 2Ibf(^ieb, um eine un»

möglicf)e ^eirat 3U fd)lieBen. Od) mag nid)t baran

bcnfen, roie bas feine Cltern trifft. Darum ift es gut,

ba^ Sic ba finb, gnäbiges t^i^äulein."

Scalen e brad)te nur ein teifes: „0 mein (Bottl"

über bie ßippen.

„5a, es ift in me^r als einer ^infid)t eine l)'6d)\t

unglü(flid)e SBenbung für bie SBernsborfcr/' fagte
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er gebanfenooll. ^aö) einer ^auje, bte gans feltjam

bebeutung5|d)n)er |cf)ten, ful)r er bann fort:

„(Fs gibt 3Jlomcnte, Jpo man nid)t tDci^, ob es

taftlos ober freunb|c{)aftlic^ ift, gu fpre(i)en. 3c^ roar

beinal)e im 5ß>eifßl/ ob xö) 3t)nen biefe oorbereiten«

ben aJlitteilungen machen foUte. 9d) mei^ es oon

ertingl)aus, es i[t aljo getDife. 9lun tenne \d) \a ben

9littmeifter. ©larb, ob|cf)on einige 3al)re jünger als

id), ift fo ein menig mein ^inbt)eitsfreunb gemefen.

^d) roollle 5^nen nur fagen, liebes (Jfräulein, menn

in ber aKernäd)ften !S^'ii megen irgenbn)elcf)er Um»

ftänbe 3l)nen für bie SBernsborfer ber ^ai unb has

(Eingreifen eines freunbfrf)aftlid) (Befinnten erroünfc^t

fein foKten, fo fc^enten 6ie mir alles SSertrauen."

„2)antc/' fagte aWalene, „bante." Unb fie t>a6)te:

®r3ät)lt er bas alles mir, meil er mei^, ba^ ic^ Ctarb

liebe, ober meil er nid)t meife, l)a^ id) \f)n liebe

2(ber Slifreb ßangemaf frf)ien es in feiner i)in»

fic^t auffallenb 311 finben, t)a^ fie fo lüortfarg fa^

— bla^ — feinen SSIicf oermeibenb. dx fu(f)te auä)

fcinesroegs ben il)ren.

91un ftanb er auf. Cr mollte ficf) oerabfd)ieben.

2)a fal) er sufällig auf ben raul)en alten 6tamm,

beffen 95orfe faft orangengolbig unb marm oom
Sonnenfd)ein beleucf)tet mar.
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„®oii/' jagte er, „xo\i bos i^erj im ßauf ber

^af)xe grofe geroorbcn ift unb rote 3erri||cn bie

Kontur. 2Il5 id) nod) ein fleincr Sunge mar, löfte

bics i)er3 eine 2(rt IJieugier in mir aus, bie oieIIeid)t

unge|äl)r fo etmas n)ie eine erfte poeti|d)e ©mpfin«

bung mar."

Unb bann ging er mirtlid), ni(f)t oI)nc noc^ ein»

mal 3U betonen, ha^ er jeberaeit mit ^ai unb Xai

für bie SBernsborfer ju Ijaben [ei.

SWalene ja!) i|)m lange nac^.

SRun mei^ es alle SBelt, bad)ie [ie.

Unb bamit [ri)ien bas Unglücf erft gans fid)er . .

.

Dann ja!) fie fid) nad) bem i)er3en um.

3n ber raul^en 5linbc bes 93aumes [tanb es, bie

grauen, uralten S(f)nitte l)atien au[gcu)orfenc

JHänber . . .

Die, bie es Ijier eingegraben, [ei es im [eligen

Uebermut ber ßiebe, [ei es in ber Set)n[ud)t ber 93er»

Ia[[ent)eit, maren getuife lange tot. —
Unb immer noc^ [tanb bies i^erj am SBege . . .

So [tanb meines an [einem 2ßcg, unb er ging

boran oorüber, bad)te 30lalene aufroeinenb.
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2IIIc 5lämpfe l)atte ©larb mit ficf) allein ausge-

fod)ten, o^ne Vertrauten, o^ne 2Iu5fprad)e, oIs ein

©infamer unter anbern 3Jlenfcf)en. 5n ben ge=

tDot)nten t)erbinbltcf)en (formen naf)m er am

famerabfc^aftli(f)en ^ufammenlcben teil; in unoer»

minberter STufmerffamteit unb (Bcnauigfeit tat er

ben !Dien[t. 2tbcr bie ^amerabcn fü{)lten es borf):

bie SSerbinbung mit if)nen unb mit ber ^fli(f)t mar

gan3 äußernd). Sie tannten it)n ja alle als einen

3Jlen|d)en, ber fid) feiten mitteilte; t)iellei(f)t erlebte er

auä) nid)ts, ober bie atltöglid)cn !Du^enbgef(f)et)niffe,

mie fie jebes SDZannes 3ugenb f)ie unb ba bunt ge=

ftalten, maren iF)m n\d)t ber Siebe mert.

Do fein 3)kngel an 2RitteiIfamfeit niemals oer»

lefeenb mirtte, fonbern oielme^r als eine unüber=

rotnblicf)e eigenfd)aft feines ©t)arafters erf(f)ien, fo

achtete unb fcf)onte man fie.

93on bem Slugcnblid an, mo er in 58e3iel)ungen

3U i)anfi Sßefefe trat, mar bie 93erfd)Ioffen^eit fo

mertmürbig gefteigert, trug fo fe^r bas S^\(i)en

feelifd)er Qual, ha^ DieIIeid)t ber eine ober anbere

Äamerab boc^ ermogen F)aben mochte, ob nid)t eine

Dertrauli(f)e 2tu5fprad)e 5U oerfu(f)en fei. 2(ber

fd)lieBIict) magte niemanb ben SSerfuc^, meit bie

fcrnfte 2Innä{)erung an bies Iljema f(f)on einen ftols»

abmeifenben ?8Ii(f in ©larbs 2Cuge treten Ik^.
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2((s CEIarb bann mit \\d) im reinen mar, mufetc

er ja bem Oberftcn oortrogen, ba^ er ben 2Ib|d)leb

3U ncl)mcn getDiIIt fei. Diejcr Unterrebung ging er

mit bem SBiffen entgegen, ba^ er ernfte, auf einen

DÖterlic^en Ion gcftimmte SSorftellungcn ansu^ören

I)aben roerbe, ba^ iljm glänjenbe IDinge über feine

Qualifitation unb feine 2lu5fid)tcn gefagt roerben

öjürben, ba^ man il)m bas 23erlaffen bcs ©ienftes

als aJlangel an Patriotismus oorrocrfen fönne.

Unb all biefe 9'loten flangen in bem ent»

ft^eibenbcn (Befpräd) bcnn and) an. (Elarb fpürte ben

Unroiltcn bes SSorgefefeten, bann feine roaljrljaft

Döterlit^e Sorge unb eine e(i)ie, gana ftarte (Bemüts^

beroegung. 2lud) roccfte bcr Oberft feinen SSetter

ous bem (Brabe roieber auf unb ftcllte i^n als

©t^rerfensbeifpiel f)in. Denn biefer, ber ein I)0(^'

begabter unb 3ufunftsreirf)er junger Dffisier gemefen

fei, Ijatte fein Dafein in einer übereilten unb un»

mürbigen (El)e gerbroc^en unb fein Derfel)lte5 ßeben

mit einem S(f)ufe geenbet. 93ieUei(f)t mar gcrabe

biefe lel)rreid)e ®ef(f)id)tc bas !^uvk{ in ben rebne»

rifcf)en ^emüt)ungen bes mol)lmeinenben unb auf»

richtig betrübten Sölannes.

©larb l)ob bas i)aupt unb fal) mit flammenben

Surfen ben Dberften fcft an, als bas SBort oon ber

„unmürbigen ei)e" gefpro(i)en mar.
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Unb er blieb habel, fnapp unb fe[t mar, was unb

mic er es jagte: ta^ feine SSraut jung unb arm unb

in einer [d)mterigen ^ofitton fei, aber ni(f)t un=

roürbig, — unb löenn es einmal l)t\%e: 5u bcn

5Baffen, roerbe er 3ur 6teEe fein; im 3?atle ber 3loi

werbe man ©oI)I nic^t barauf fel)en, ob ein Offiaier

unftanbesgemäfi Derl)eiratet fei, fonbern nur fragen,

ob feine ^rauft nod) ben Segen 5U fül)ren Derftel)e . .

.

6(f)liefelici) ermübete ber Oberft, unb ba er einer

oon ben i)errifd)en mar, bie an il)re über3eugenbe

58crcbfamfeit glauben, fo mar il)m bie S^lieberlage

Dor biefem ©ifenfopf peinlicf), unb feine rebli(f)e SSe«

fümmernis fcf)Iug nal)e^u in 2terger um.

©larb betam bis 5ur (Srlebigung feines 2tbfd)iebs»

ge[ud)es Urlaub, ber i^m nad) bem 33lanÖDer oI)ne

Sd)mierigfeit bemiüigt merben tonnte.

Unb oon biefer Unterrebung an trat alles bas,

roas ©tarb bis je^t nur als fein eigenftes, getjeimes

©rieben empfunben, in eine gemiffe £)effentlict)teit.

©r mu^tc an feinen SSater fcf)reiben. Die ^ame*

raben erfut)ren baoon, ba^ es ©ruft fei, unb ba^ er

feiner ^ufui^tt bicfe grofee Umgeftaltung geben moll^.

Die (5rage, ob er äuerft an ben SSater f(f)reiben

ober 3uerft mit bem Oberften fpre(f)en foUe, I)altc

if)n feF)r bcfdf)äftigt. ©r entfcf)ieb fid) ba\)'m, 3unä(f)ft

bie bienftli(i)e 2tngelegenl)eit 3U regeln. Sann fonnte
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bcr 93atcr in feiner aufbraufcnben 2Irt feine beoor»

munbenben Sd)rlttc mel)r tun, fid) nicf)t an ben

Dber[ten menben, um fid) gen)i[|erma^en mit biefem

gegen ben SoFjn ju oerbinben. ©s gab für bas ®e«

müt bes SSoters ben unumftöfell(f)en Ginbrurf, wenn

er 3ugleid) mit bcr 5'^Qd)rid)t oon Glarbs fiiebe aud)

bie bes 2tbfd)ieb5 aus bcr 2trmee befam.

Die 2Intn)ort bs SSaters mar fur3 unb ftarf:

„Tle'in lieber (Elarb, mein einjiger Oungc, mas

!Du ba gefd)rleben f)aft, Ijat uns Dor ben 5topf unb

ins ^er3 getroffen. Äomm nur balb, bamit mir

alles befpred)en. Sd)reiberei über fo ungeljeure

C^ntfd)lüffe ift Unfinn. Du benfft nur an Deine

93erlicbtl)eit, mle 3ugenb tut. Dein SSater aber

bebenft all bie Umftönbe, bie gegen folc^e 93er»

blnbung fprec^en, unb er bat bie ^flid)t, fic Dir

flar3umad)en.

Gs grü^t Did)

Dein treuer SSater."

Die Äamcrabcn oereinigten fid) um il)n 3um

Slbfc^lebsma^I.

2tn biefem SIbenb seigte fid) (Elarb Don einer gan3

überrafd)enben f5rö{)Iic^feit. SlUes, mas er an feinem

55eruf Ilebget)abt I^atte, ftanb in taufcnb Räubern
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vov \l)m. Die oerborgene Zuneigung, bie er ftill für

biejen ober jenen ^ameraben gehegt, trat in l)er3=

Iict)fte (£rfcl)einung. ©s mar nid)t, als fei bies ein

2Ibfd)ieb, fonbern r)ielmel)r ein enblid)e5 6icf)offen-

I)ingeben an bie gea)oI)nte Umioelt. SKit ftarfem

SÖßillen 3U)ang er jebe 5BeI)mut in fid) nieber.

93on feiner SSraut aber unb feiner ^ufunft fprac^

er fein 2ßort.

Sas mar ein Stüct öeben für fi(f), bas l)Qii^ mit

feinen ^ameraben unb feinem bi5t)erigen SSeruf

nid)t5 3u tun.

Unb gerabe, meil er bas fo oolltommen oon iljnen

fd)ieb, foftete es fie feine 9Jlüi)e, unbefangen ju fein,

um fo weniger, ba er felbft gana unbefangen festen.

5(IIe biefe 6tunben: bas ©efpräcf) mit bem

Dberften, ber SSrief an ben SSater unb bie Stntmort,

bas feftli(f)e Wal)[ ooll I)od)geftimmter Safeinsfreube

— alles l)aiie bocf) im tiefften ©runbe beinal)e

etmas Umüirflicf)es.

Sie 2Birfii(i)feit fing an in jenem Slugenblicf, ba

(Elarb mit feiner 5ßraut bie 9leife nacf) 2ßernsborf

antrat.

©5 mar am fe{i)5unb3U)an3igften September,

oIs Starb fic^ am no1i) näd)tli(f)en SJlorgen auf»

mad)te, um ^anfi ab3uI)oIen. 2(m 2Ibenb 3uoor

I)atte er feinen Surfcf)en entlaffen muffen. Das
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£)ienftocrl)äItni5 mar au gnbe. (Es mar ein inteül»

genter Äerl geroejcn mit oiel t)cimlic^em, neu«

gierigem 3ntercf[e an ben fid) oeränbernben ßebens»

umftänben feines ^errn, meldte IHeugier fid) In er»

I)öl)ter 25efliffenl)eit ausgcbrüd t I)atte. 2lud) iDÜnfcf)te

er fid) nod) bcfonbers beliebt 3U mad)en, für ben

Sali, baB es bei ber 21uflöfung 3um S3erfd)enfen oon

abgelegten Uniformftüden unb SioilJQ^^" 'öme —
2lbrtd)ten, bie (Elarb unft^iöer aus bem 93enel)men

erriet.

^ab unb ®ut liefe fid) in jojei Stiften unter-

bringen, bie feine bisherige 2Birtin einftmeilen auf

if)rem i)ausboben 3U bewahren bereit mar. !Den

großen i)anbtoffer mit ben Sad)en für einen olel-

Ieid)t 3n)eiroöd)igen 2(ufentl)alt in 2öernsborf brad)te

ber 5Burfd)e fd)on abenbs nad) bem 95al)nI)of ins

(Bepädbepot.

Das mar bann ein fal)ler 2Ius3ug am anbern

JDlorgen. 9Jlit einer i)anbtafd)e, bie bie nod) in ber

legten 5^ad)t nötig gemefenen Dinge entl)ielt, ftanb

eiarb im Äorribor. Unmillfürlid) mar il)m, als

muffe er nad) bem 95urfd)en rufen unb il)m 33er»

t)altung6maferegeln geben — mie fonft, menn er

oerreifte. STber ha mar !ein 95urfd)e mii)V . . .

©ine furae, fonberbare (Empfinbung burd)3udte

ll)n . . . 2Il6 müfete il)m bas nun fortan bod) fel)len.
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9ite mel)r roürbc er fo einen famofen, ergebenen

©olbaten als ©iener um fid) I)aben, bem er befel)Ien

tonnte, unb für ben er gugleic^ gemiffermofecn

oäterlid) forgte . . . 3^m fiel Zxe\i\(i)U5 3Bort ein:

„SSebienung i[t Kultur".

Unb er ärgerte fic^, ba^ |oId)e Sflebenfäc^lic^feiten

i^m überI)Qupt burd) bie ©ebanfen I)ufd)en fonnten.

5m ^orribor mar bie SBirtin, 6c^Iaf|(^mere I)atte

fie in ben ©liebern unb Äummer in ber 6eele. Un»

frifiert mar fie nod) unb trug 3U einem alten Kleiber«

rod eine 5Jlad)tiade. Sie tiagte, ha^ fie einen fo

orbentIid)en ^errn, ber itjre 6ad)en fo gef(f)ont unb

feine ftets aufgeframt l)ahe, nie mieber befäme, ent«

fd)ulbigte fid) 5mifd)enburd) megen il)res mangel«

I)aften 2luf3uge5 unb Derfud)te, i^ren 2(bfd)ieb5-

fd)mer3 bis gu feud)ten 2(ugen emporsufteigern.

Draußen mar ber ajlorgcn nod) grau unb falt.

Die erften i)erbftnebel ftanben in ben Strafen unb

füllten fie 3mifd)en ben i)äuferlinien, fo ba^ bie noc^

nid)t ertofd)enen fiaternen barin mie lauter trüb«

gelbe fleine Äugeln mirtten. ©larb l)atte am

Sd)lump, brei Ireppen l)od), gemol)nt. S3om 95al)n«

^of an ber „6ternfd)an3e" mollten fie abreifen, um
Ijalb fec^s ging ber 3^9- Diefcr 55at)nl)of lag faft

f)a\hvoeQ5 smifc^en feiner 29Bol)nung unb ber ^anfis.

2l^er er moUte nid)t, ba^ 3U fo frül)er ÜRorgenftunbc
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bas junge 3Wäbcf)en allein oon ber 3)ianenftra^e in

Sanft ^auli l)ex 3um ^aI)nI)of gelje. (Berabe in

bicfer (Begenb mar für mand)en bie Stunbe nid)t

lagesbeginn, jonbcrn erft 9^ad)tbe|d)Iufe. ^anfl

fonnte jubringlirfjcn 33egegnungen ausgejefet fein.

So ging benn ©larb nad) ber 3J?arten[trafee, um
feine 33raut abjuljolen. Sie mobnte bort bei einem

orbentlidjen jungen CE^epaar, beffen n)eiblid)e ^älftc

Örifeufe mar, roäfjrenb ber JDlann als fubalterner

Beamter ber i)afenbe!)örbe ein feftes tieines Cin»

tommen |)atte. ^eibe roaren alfo aus 35erufsgrünben

geraoi)nt, iljren lag frü!) ju beginnen. Unb aurf)

fonft war bas i)interl)au5 oon 35etüot)nern beoöltert,

bie iljrem ^rote fc^on im DKorgengrauen na(f)gel)en

mußten. Desljalb ftanb bas lor, bas nachts ben

Eingang 3um i)of frf)lofe, fd)on weit geöffnet, als

Clarb Dor bem i)aufe anlangte.

©r betrat ben ^of, in beffen Sd)ad)t bie ^ibeU

luft mie gefangen mar unb förmlid) fiebrig unb mit

roibrigen (Berüd)en burd)fefet in bie 9iafe brang unb

\\(i) auf bie !^\xnQt legte.

Sie t)atten oerabrebet, ba^ er unten märten

molle.

2)cr aJiuff im 2;reppenl)aus, ber Ci)arafter ber

9Bot)nung roaren il)m irgenbmie f(i)mer3lic^ — legten

fic^ immer mie 3)leI)Itau auf feine Stimmung.
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ßieber ftanb er unten, fröftelnb In ber grauen,

feuchten SD^orgcntuft.

2rber i)anfi war \el)v pünttlicf). Sie I)attc jogar

iF)rer|cit5, aufgeregt unb Diel 3U frül) bereit, f(f)on

am O^nfter gemartet. Unb joraie fie eine met}x errat«

als ertennbare (Er|cf)einung unten im S^lebel nä(f)ft

ber umflorten i)ofIaterne bemerfte, bie oieIIeid)t

Clarb fein fonnte, fam fie itjre smei treppen I)erab.

eiarb brücftc it)r bie i)anb. Die feine mar eifig.

„2(Ifo tomm," fagte er nur.

3n i)anfi5 ooUem ^erjen mar bas 93ebürfni5

nad) einer ftürmifcf)'3ärtlicf)en ^Begrüfeung fcl)r grofe.

STber wenn er biefen ftrengen ©ruft im (Befielt tjatte,

fürd)tete fie fid) immer ein menig. Sie glaubte bann,

es trgenbtüie Derfel)en, fein 3)li6faUen erregt 3U

I)aben.

©r naljm i{)r bas Äöffercf)en ab. (Es mar oon

grauem Segeltud), ^atte fc^marse ßeberfanten unb

\al) aus, als fei es f(f)on oiel fjerumgeftofeen morben.

„r^VQU ^öl)x\ l)Qi es mir geliel)en," er3äF)Ite i)anfi,

„i(f) f)ab' bocf) blo^ ben Sd)Iofeforb. grau Äöl)n

meinte, es fei gentiler, als menn id) meine Sa(f)en

in meine i)utfd)ad)tel patfe. Die ift and) blofi oon

?Pappe."

„9Bir muffen etmas rafc^ gel)en," fagte er, um
biefe ©egenb fo fcfjnell mie möglief) 3U oerlaffen.
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tat, burd) ben fttUcn 9^cbcl bcr ÜJlorgcnrocIt. Dem
biB(i)en ßeben, bas fid) fd)on in ben ©trafen rül)rtc,

legte bie |(i)iücre Sfläffc ber ßuft unb itjre graue Un«

burd)bringlid)feit einen Dämpfer auf.

^an[i trug ein neues, nettes, marineblaues Äieib

mit einem ^Jalctot oom gleid)en Stoff, ©in gemiffer

natürli(f)cr (Be|d)ma(f beroatjrtc fie baoor, für il)rc

geringen ÜRittel plunbrige 6acf)en 3U faufen, bie

nad) me^r au5fel)en moUten, als fie gefoftct I)atten.

3t)r ^\it mar aud) neu. 2{ber er mar nur ein ganj

einfadjer Stlä^jut, bunfelgrün, mit einem fd)Iid)ten

SJanb um ben Äopf, eine 2(rt oon SKatrofentjut.

Unb unter il)m baufdjte fid) bas ooüe 25lonbI)aar.

(Es fd)ien mie oon ®oIbfünfd)en burd)ftreut, unb jefet

I)ing ber S^ebel taufcnb minsig feine ^JJerlc^en Ijinein.

Das tieibete bas runbe Äinbergefid)t gut.

i)anfi tjatte ein ^aar mertmürbig grofec SSIau»

äugen, mit einem Iieblid)'bettelnben Slusbrud. gaft

als molle fie jeben fragen, ber mit il)r fprac^: Slit^t

mal)r? Du bift mir nid)t böje? Du l)aft nichts

gegen mi(^?

©larb fal) fie eigentlid) faum an. Unb toä) fül)tte

er iljre reigenbe 9^äl)e unb bad)te:

6ie merben fie liebl)aben . . . SRutter geroi§ —
3Jlutter — SSater au(^ . . .
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©riff 3u|ammen mit ber Xafc^e I)telt er it)n In ber

I)erabl)ängenbcn 9le(f)ten.

Unb bod): bic ßänge trägt bte ßaft. 2tIImaI)It(f)

fpürte er fie. Sonft I)atte il)m ja ber SSurfc^e bte

Sacf)en getragen. 93on einer f5rül)bro|d)te |al)en fie

aus Sparfamteit ab.

^anfi [elbft f)atte gejagt : ,,et)' man meife, fi)ie

alles mirb, mu^ man jeben Pfennig umbrel)en."

2Iber fie mar ja aud) gemife: alles mürbe fel)r gut

unb f(f)ön merben! ©inem i)errn oon 25rot)Ia, einem

abligen Dffiaier, bem 6ot)n eines 9littergutsbefifeers,

ftanben natürlid) aüe SBege offen, Obgleid) ©larb

tl)r f(f)on jmeimal gefagt I)atte, ba^ SBernsborf nur

ein fleiner SSeft^ fei, fonnte fie bas „Slittergut" nic^t

aus il)rer 2SorfteIIung mersen. Das fa| tia nun ein«

mal feft.

2(Is fie fid) bem S5at)nI)of näl)erten, I)oIten fie brei

^Perfonen ein, bie mit SSünbeln, ^apierpateten unb

einem großen i)anbfoffer oon grauem Segeltu(^ be*

laben maren. Die grau, 5mif(!)en 3mei 3)lännern

gel)enb, trug ein Äinb unb fc^Ieppte fc^mer baran.

^Proletarier . . .

Unb ptöölid) t)atte darb bas (Befüt)l, ba^ er mit

feiner SSraut ni(f)t anbers einljersöge burc^ bie

aRorgenfrüI)e . . .



86

Proletarier . . .

©in gröftcln lief burc^ tl)n I)ln . . .

Sein OKunb fd)Io& [xd) feft . . .

©r trug bas feine ^aupt ftcts t)od) erI)oben —
bas mar [eine iljm angeborene i)altung. ©r b^tte

einen ^opf mie jene ^Florentiner, bie oon ben

Äün[tlern bes Quattrocento oereroigt ujorben finb:

fa[t 5U tiein für ben I)o!)en 2öu(^s feiner ©eftalt,

gans unb gar oon innerftem ßcben burrf)geiftigt,

(f)oratterDolI unb ftreng. 9lafe unb Stirn roaren oon

DöUigfter 6cf)önl)eit, bas Untergefi(f)t bartlos, ein

roenig b^rt ""^ ftarflinig. Man l)ätte beuten

fönnen, es feien bie 3üge eines fd)roffen 2Jlenf(f)en,

toenn nid)t 2(ugen oon merfmürbiger liefe unb

2ßeid)bcit bes STusbrutfs alles gemilbert [)Qbex\

mürben . . .

^anfi ba<i)ie: mas er mol){ bat?! Denn fie fpürtc

on feiner 6rf)tt)eigfatnteit unb an ber ^Trt, roie er mit

ftolger Haltung an ber belabenen ®ruppe oorbei»

fd)ritt, tia^ i^n irgenbn)eld)e Stimmungen be»

f(f)äftigten.

2Ic^ (Bott — am (Enbe reute es ibn, ba^ er ben

2lbfd)ieb genommen ^at. — 23ielleid)t batte er aud)

einen fleinen Äater oom oorgcftrigen 2rbfd)iebs»

mabi — er mar ja fonft immer fo folibe. 9^un, er

l)Qtie ja mal gcfagt: „3Benn Du mic^ ernft unb
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f(f)tüeig|am finbeft, bentc nid)t immer gleich, id) fei

gegen Sicf) oerftimmt — icf) I)abe oft allerlei in mir

obsumac^en . .
."

6ie be[d)loB be5l)alb, gans befonbers lieb mit

il)m 3U fein.

Daju bot fid) bie unauffäüigfte ©elegenljeit. Sie

ful)ren im 9iid)trauc^erabteil britter klaffe unb

blieben allein.

(Elarb mar ols Offigier in S^ml oft genug aus

©parfamfeitsgrünben britter klaffe gefal)ren, auf

feinen Urlaubsreifen nad) 2Bernsborf eigentlid)

immer. 9Zun mar es il)m boä) peinlid), mit feiner

SSraut, mit ber Same, bie %rau oon 5BroI)la merben

follte, auf bie smeite Elaffe 5U veT^\ä)ien. 2lber man

mufete mirflid) jeben (Brofd^en aufammen^alten.

SSorberfjanb l)atte ©larb ja nun nid)ts als feine

^enfion oon eintaufcnbein^unbert unb neunzig

9Kar! unb bie fed)sl)unbert 3Jlart oon 3U i)aus.

i)anfi besog n)äl)renb bes Sommers l)unbert

3Jlarf (Sage für ben a}Zonat. 9t)r Engagement am
®artentl)eater „Slora" Ijatte mit bem fünf3el)nten

September ein (Enbe gefunben. Sie mar aber ftolj

unb glüdfelig, ha^ fie nun am erften Dftober in ben

SSerbanb bes i)amburger Stabtt^eaters übertreten

unb l)unbertfünf3ig Tlaxt (Bage betommen mürbe.

Das fd)ien \l)x mic eine Sd)icffalsmenbung, bie 3U
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befam fic nur gu fpicien, mufetc aud) immer mit

ftatifticrcn — aber ein glüctlicl)er 3ufQÜ fonnte i^r

größere 2(ufgaben guroenben, man tonnte fie unb \l)x

latent bemerfen. 9Bcr roufete, mos bie ^ufunft

bra(f)te: riefige (Sagen, lüunberbare loiletten, (Saft»

jpiele in 2Imerifa. SIber natürlid) roollte i)anfi alles

Itjrer ßiebe opfern, roie auc^ ©larb iljr feinen 33eruf

geopfert tjatte.

Selbftoerftönblirf) mu^te fie 3unäd)ft bas Engage-

ment antreten. Denn looDon follte fie fonft leben

bis 5ur f)od)3eit?l i)unbertfünf3ig ajJarf maren eben

immer fjunbertfünfaig Tlaxt. 3a, i)anfi I)atte fd)on

ein 93ubget aufgeftellt. ©arten rooüten fie borf) beibe

nlcf)t, rafd) Ijeiraten mar it)r Ijei^efter 2Bunfd). SBenn

man nun fo anfinge, ba^ ^anfi erft einmal bei ber

95ü^ne bliebe? Dann bitten fie, loenn feine Eltern

it)m bie fünfgig Tlart aJlonatS3ufc!)u6 liefen, immer«

t)\n 3ufammen etmas mel)r als breitaufenbfünf»

I)unbert Wart, mas i)anfi als ein großes Sintommen

erfcf)ien. Unb menn ©larb bann nocf) etmas basu

oerbiente, l)atten fie es überfjaupt fürftlid).

2(ber barin Jöar Starb ja (omifc^. Gr moUte

burd)au5 nid)t5 baoon miffen, ba^ fie nad) ber Beirat

nod) bei ber 5Büt)ne bliebe.
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er f(^ien aud) f(i)on 2Iusft(f)t ju Ijaben auf eine

fletne StcEung. 2lber er fagte nicf)t5 5'lä{)ere5

barüber, fcf)ien auc^ \l)xe 2tnnal)me unmöglich 5U

finben, „meil es gcrabe in Hamburg fei".
—

„Slnberstöo — roo fein aJlenfcf) einen fennt . .
.,"

!)atte er ermägenb gefagt unb bann, feiner 2Irt

naä), feine 3oJeifeI in (5d)a)eigen begraben. SIber

^anfi fpürte mof)!: er Ijatte alle i)offnungen an biefe

?Reife nac^ Sßernsborf get)ängt, ermartet für bie 3^»

fünft irgenbeine günftige ßöfung oon ber 2tu5fprad)e

mit feinen CItern.

6ie iF)rerfeit5 ba(f)te aud), alles roerbe ftd) einfacf)

geftatten, jmenn nur ber erfte Sturm oorüber fei unb

fie bie ©Item erobert l)ahe. 6ie mar ficf) oöllig flar,

tia^ fo Dornet)me ßeute eine arme fleine 6d)au«

fpielerin nicf)t mit Segeifterung in ber fjamilie auf«

nel)men mürben. 2Iber menn smei 3Jlenf(f)en fid)

bod) fo rafenb lieben I SÖBas moUen bie anbern bann

fd)Iie6Iid) mad)en? 2(ud) mar (Elarb einsiger 6ot)n.

Unb ta% ©Item gegen il)ren ©insigen nid)t graufam

fein fönnen, mei^ man moI)I.

2Im beften mar es bann, ber SSater trat fein ®ut

an ©larb ab. Unb menn nid)t (Selb genug ha mar,

ba% bie ©Item als ^Rentiers irgenbmo anbers leben

fonnten — ©larb fprad) ja immer baoon, ha^ fie

nid)t reid) feien — , fonnten 2Sater unb SWutter bei
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bem 6of)n unb ber Sd)n)tegcrtod)tcr in SBernsborf

bleiben. 2(uf bem ßanbe l)atte man bod) alles felb[t:

SSutter unb aWtld), ®emü[e unb Kartoffeln, i)üf)ncr

unb Obft, unb brauchte gar fein ®elb.

S)an]\ faf) alles [el)r 3ur)erfid)tlic^ an unb na!)m

firf) treuf)er3ig cor, ben (Eltern eine [ef)r, feljr liebe»

DoIIc ©rf)it)iegertod)ter ju merben.

!Der lag begann fid) aus bem 2Rorgenbüfter gu

entfalten. 2(ber nid)t mit 6onnenglan3, jonbern

Dorerft nod) mit einem Iid)ten i)eUgrau, bas ober,

roenn bie Stunben erft bem ÜJlittag 3un)ud)|en, fi(^

geroi^ nod) 3U blauem i)immel unb fröf)Iid)em ^crbft»

3auber aufflärcn mürbe. Das jagte menigftens

©larb Doraus.

S)an\\ !)atte balb großen i)unger, unb el)e man nod)

in ßImst)orn ausftieg, um auf ben 35ummel3ug 3U

märten — ber Sd)nell3ug Clmsborn—5^eumünfter

t)iclt md)i an ber fleinen Station, oon ber aus man

nad) Sßernsborf fuljr — framte fie aus i^rem ^om»

pabour bie in altes S^i^ungspapier gemidelten

JRunbftüde Ijeraus.

3Jlit it)ren reisenben tieinen 3ä^ncn bife fie in

bie frad)enbe, bräunlic^^getbe JHinbe bes SSrotes.

ajian faf), mie es i^r fd)medte. ^Q^ifc^cnöurc^ fiel

i!)r allerlei ein.
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„Die 3Jlargarine, bie %vau ^öf)n !auft, |c{)mcctt

gerabe lüie SSuttcr — fie t)at 'ne famofe Quelle —
grau töl)n ift überl)aupt fij . .

."

3Jlargarine . . ., badjte ©larb . . .

„Sßei^t Du — al0 i(^ nocf) bei ben ©Item u)ar,

gab's ja o[t genug trocfen Srot. 3Jiand)mal auc^

bas nid)t . . . iöc^ mei^ noci), mal, einen 2ßinter —
id) mar 3el)n 3al)r— 23ater bott* bei 'ner 93orfteIIung

Dom ,^ropl)eten' bas 5Bein gebrocf)en, aJlutter iDor

immeräu I)ei|er — (Bott ja, ba l)at man gel)ungert .

."

Unb in if)re großen Slauaugen traten Xropfen,

in ber plö^lid)en, jel)r lebl;aften Erinnerung on all

bas ©lenb bamals . . .

(Elarb mürbe gerüt)rt. Gr \al) meg, bamit i)anfi

nicf)t bemerf e, ba^ fid) aucf) il)m bie Hugen feud)teten.

Das 3Jlitleib mit ber bür[tigen ^UQ^nb unb ber färg*

lirf)en ©egenmart bes geliebten 3Jläbd)ens er|d)ütterte

immer Don neuem fein i)er3.

Seine ßiebe foUte unb mu^te fie für alles, alles

entf(f)äbigen . . .

2lber i)anfi tcax \(i)on mieber auf bem 3öege, fic^

3U tröften.

„Seit 93ater nun ben Dieljät)rigen feften ^ontratt

in Gaffel l)at — xd) fag* Dir: SSater ift fabett)aft

mufitalifrf), ben ganacn (£l)Ox l)'dU er — na, unb feit

ajlutter aus 'm (i\)ox in bie (Barberobe übergetreten
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Ift gel)t es ja fein. 9lun I)aben fie mir bod) lieber

ad)t5ig aWart 3U biejem ÄIcib jc^idcn fönncnl Unb

benn, bie Dame, bie aJlutter anaiel)!, id) glaub', es

i[t bie er[tc Soubrette, bie i[t fabelt)aft elegant unb

|d)en(t it)re 6ad)en man jo roeg. Daoon (ricgt

SOlutter jo manches 6tücf, looraus ic^ mir nod) roas

Seines mad)en fann. Ser Direttor mar ja oft baff.

»Donnermetter, SBefefen,' jagte er mand)mal, .tjajte

2)ir 'n reid)en SSereljrer angejdjafft?' Sßeifet Du
nod)? Das roeifee Oajeficib mit ben türfijd)en

Äanten?"

„inein," jagte Clarb, „id) roeife nid)t met)r.''

^Du roeifet aud) nid)ts," jd)alt jie 3ärtli(^, „in

bem Äleib t)aft Du mid) 3uerjt gejel)en! Du bijt

gräfelid) ungalant."

2Bie il)n bas alles jugleid) quälte unb ergriff.

Unb \i)m jd)ien: ba mar etmas SSerroanbtes. 2(us

jo Derfd)iebncr Umroelt jie famen: er mu&te, role es

ijt, mit (nappften Wütein ^mi\d)en ben SSerlocfungen

jtcl)cn unb ftanbf)aft bleiben! Sßieoiel ßebensgcnüffe

l)ätte er jid) burd) Sd)ulbenmad)en I)erau5net)mcn

fönnen. SBieoiel braujenbe Dajeinsfreube I)ätte

^anji I)aben fönnen burd) — ßeid)tjinn.

dr faf) I)ierin eine gteid)e Veranlagung, bie jmar

tief ocrborgen im Untergrunb il)rer beiben SBefen

ruf)te unb gemi^ oon niemanb erfannt unb juge-
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geben mürbe, dt aber fpürte fie, mit bem HI)nung5»

Dermögen ber ßiebc . . .

2Benn er bie ©eliebte nur erft aus tl)ren bb»

I)ertgen Dafeinsbebingungen gan3 l)erau5lö|en

fonntc . . .

Unter biefen, il)n gans gefangenljaltenben ®c=

banfen [af) er ftc an — tief unb innig.

Sie fprang auf unb legte il)m beibe ^änbe auf

bie ©d)ultern. ©ans "ölje an feinem ®efid)t flüfterte

fie I)eiB:

„2lugen I)aft 2)u — Slugenl" Unb fie fü^tc it)m

bie ßiber, bie er befeligt fctjlofe . . .

(Bx legte bie 2trme um fie . . . Die SSegierbe nad)

il)rem Sefi^ machte it)m ben Körper fc^roer.

ßeibcnfd)aft mallte in itjm nie auf mie jubelnber

Siegesmille — ber Der3et)renbcn Önnigteit, bie il)n

bann ganj unb gar burcf)brang, mar immer eine

unbeftimmte, feltfame Irauer beigemengt . . .

3n biefen aJZinuten fd)H)ü(er unb füfeer ©title

3U)ifcf)en ben fiiebenben fc^Iug plö^Iid) bie 2ßelt mit

allerlei plumpen ®eräufct)en l)inein. Sie SSagen

ftiefeen, inbem fie jät) I)alten foUten, erft nod) einmal

polternb gufammen; eine mit einem gemiffen

9lt)i)tl)mu5 rufenbe Stimme f(f)oll an ben i^en\Uxn

Dorbei, Xünn mürben frad)enb aufgeriffen. aJlan

mar in Slms^orn.



94

Oünf3e|)n 3J?inuten 2tufentl)alt. i)Qn[i rooUte fid)

an ßlarbs 2(rm l)ängen unb mit il)m auf unb ab

fpasiercn, u)ä!)rcnb bas i)anbgepäcf auf einer 23ant

Dor ber SO^aucr bes Stotionsgebäubes oerftaut lag.

2Iber Glarb jagte, ba^ er t)ier Dieüeid)t oon 25e»

fanntcn ge|el)en merben tonne . . . Gs rairfte un«

freunbüd), wie er es fagte — bc[fen xdqx er fid) nid)t

bemüht. 2)enn il)n naijm ganj bie a3erlegen!)eit \)\n,

in ber er ern3og, roas er fagen foUe, roenn ber

^ommeräienrat 9^onl)eibe ii)n anreben roürbe. ©larb

\al) il)n gleid), faum ha^ er fid) bem 58al)nfteig 3U»

roanbtc, nad)bem bie i)anbtoffer I)ingefteIIt roaren.

©ie Äommeräienrätin fd)ritt, ganj gu Änod)en

unb ^ergamenf)aut geroorbene 23ornet)mt)eit, neben

il)rem tieinen, tt)oI)Ibeleibten ©atten einher. (Er fat)

ein bifed)en aus roie ein bidgeioorbener i)ufar, I)atte

in feinem rötlid)en @efid)t einen forfd)en unb oer»

gnügten Slusbrud unb mar in einen ausnebmenb

mobernen S^leifepaletot gefnöpft. Sie moüten natür»

lid) nad) 35ottenborg 3um alljäbvlid)en 5)erbftbefud),

ben bie ßangcmats mit etroas fäuerlid)er SSerbinb»

Iid)feit aufsunebmen pflegten.

Der alte greiberr oertrug fid) gar nid)t mit feiner

Sd)mefter 5RonI)eibe. Unb feines Sd)n)agers un«

auslöfd)lid)es Qntereffe am fd)önen ®efd)Ied)t fanb

er fd)Iec^tiDeg albern.
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Das roufete ja ßlarb. Unb er fannte bie S^lon»

f)cibe5 oon bcn 3agbcn unb Siners auf SSottenborg.

JRun begegnete man etnanber— |cf)ritt auf einem

Döüig men|(f)enteeren Xeü bes 25al)nftetg5 aufein«

anber 3U.

Clarb faf) es fd)on oon meitem: ber Äommcrsien*

rat ma(f)te Iebt)afte 2tugen. 6r filterte ^anfi.

Starb mürbe rot. 3ebe 6efunbe fonnte nun

bie 2Inrebe fommen — ein joDiater 2Iusruf: ftcl) ha,

25rof)IaI — ober berglei(f)en. 60II xd) fagen: meine

Sraut? Clje bie (Eltern fie als [oIcf)e umormt ^aben?

kneift man allein mit einer jungen !Dame aus ber

(BefeIIfd)aft, menn man mit if)r oertobt ift?

Unb äugteic^ löar man fcf)on aneinanber Dorüber.

Sie i)erren f)otten ficf) gegrüßt — x^xau 3'lonI)eibe

bemerfte f(f)einbar n\d)t, ha^ man an einem 23e»

fannten oorbeiging.

!yiun empfanb ©larb es mieber oIs ^röntung,

ta^ 9'^onI)eibe5 nic^t burcf) 23Iict unb OÄiene bie

i^eigung gu einer Stnfprac^e oerraten I)atten.

ijür mas t)ielten fie benn i)anfi?

SBäre er t)ier fo mit SRalene I)erumgefrf)tenbert,

würben fie mit 9Bi(f)tigfeit eine SSegrüfeung be»

gönnen unb gemeinfame 2Beiterfa{)rt Dorgefcf)Iagcn

f)abtn.
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Qal) man's i)anfi bcnn an, hafi fle aus elnfr

anbern Sd)i(f)t fem? konnte ein junges aJläbc^en

5urücff)altenber getlcibet (ein, retaenber ausfegen?

Cr tantte ®ott, ha^ er mit i)anfi In bas Slbteil

britter Älaffe einftelgen tonnte, tt)ä!)rcnb bas (El)e«

paar if)nen gcrabc ben S^lütfcn surocnbete.

9'iun mollte ^anft rolffen, mer bas geroejen fei
—

mie immer, roenn fic \a\), ta^ Clarb grüßte unb gc»

grüfet rourbe.

„2öas fönnen IDid) bie|e fremben ßeute inter»

cffieren?"

SBenn x^vaum nad) 9^eben|äd)Iid)tciten fragten,

mar es il)m läftig.

^anfi |d)n)ieg gefräntt. (Es bau'erle aber nur

3ö)ei aWinuten. 2)a niaren i^re fünfen (Bebanten

längft anbersiDO, unb fie [ragte allerlei: ob es roeit

fei Don ber 6tation nad) SQBernsborf; ob ber 5Bagen

ba fein loürbe; ob fein SSater fie abI)oIe; ob fie Qkxd)

„^apa" unb „Du'' fagen bürfe.

Da natjm Clarb iljre ^anb 3n)ifd)en feine beiben

^änbe unb beugte fid) 3U i^r, bie it)m gegenüberfafe,

I)inüber.

Sieben feinem ßopf mar bas gefd)Ioffene O^enfter,

unb bie ßanbfd)aft 30g brausen oorbei, oom lang«

fam burt^fommenben ©onnenfcfjein friebooll über»

glän3t.
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„Siel) mal, ^anft — bas lüirb DieIIeid)t alles ein

mmxQ f(f)iDteriger unb crregenber fein, als 2)u Dir

bentft. De6l)alb roill xd) erft allein mit ben ©Item

fprecf)en. 3d) mill iljnen auseinanberfefeen, mic mir

uns lieben, unb mie ganj fid)cr xd) bin, ba^ mir, tro^

ber SSerfc^iebenljeit ber SSerpItniffe, aus benen mir

I)ertommen, bod) glücflic^ jufammen merben muffen.

3amoI)l: müffenl 2tu(J) mill xd) crft alles ^efuniäre

unb bie ^u^unft mit SSater befpred)en. SSater ift

Uxd)t i)eftig. Slber er meint es nid)t böfe, unb es ift

il)m nad)l)er leib, menn Unft^ulbige unter feiner

^cftigfeit gelitten liaben."

„3a — mein (Bott — wo foll benn xd) bermeilc

bleiben?" fragte ^anfi gang betroffen unb enttäufcf)t.

23ielleic{)t im tiefften ©runbe enttäuftf)t ttiegen bes

©ntganges ber SBagenfaljrt; fie t)atte es fid) fo \d)'6n

unb unfagbar großartig gebacf)t, in einer ©quipage

Don ber 25al)nftation gel)olt unb auf ein SHittergut

gefal)ren 3U merben.

„3cf) laffe Sir im „Sluguftenburger i)of" ein

Zimmer geben."

„Da foll xd) bann allein fifeen? Unb Du mei^t

bod), bie Qnt ift mir !napp, am Drei^igften nad)=

mittags muB xd) mieber in i)amburg fein."

„(Es fann fid) nur um menige 6tunben l)anbeln,"

fagte ©lorb, inbem er immerfort beru^igenb bas

35a !6oQ-St), Sin ^Utaenbltd im ^aiabtes 4
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!Dcsl)aIb f)abe id) einen Sr^it^g ju ber JHeife geroät)!!.

IDienstags unb tJreitags morgens fommt lammfen,

unjer Äutft^er, in bie ©tabt unb liefert ®emü[e unb

SSutter unb (Beflügel ober was gerabe tia ift, an ben

^änbler ab. 3d) fu(f)c lammfen auf, faf)re mit ii)m

Ijtnaus, fprc(f)e bie SItern unb bin fid;er, Dirf) nac^»

mittags um fünf Uljr etwa ab3ui)oIen."

Unb er bacfjte I)offnungsDoII: DieUeicf)t mit SSater,

mcnn er meiner 93raut bie ©t)re geben miU . . .

Vlnn fanb i)anfi gleicf) SSorteile in biefem ßauf

ber Dinge: gut, bann fonnte fie fid) in3mifd)en frifd)

frifieren unb DieUeid)t bod) gleid) bic befte SiRuUblufe

ansiebcn, bie im ^anbfoffer mar.

dr fül)lte fid) immer oon neuem fo mertroürbig

berut)igt burd) biefe \l)ve ©igenfc^aft, fid) in alles 3u

finben. SBie mufete gerabe il)m, ber fid) feiner

6d)mere moljl bemüht mar, bas ben 2(Utag einft er«

leid)tern.

2Ibcr es fam anbers, als fid) Clarb alles 3ured)t«

gelegt gel)abt.

2tm S5a^nl)of mar natürlid) ber Sottenborger

ßanbauer, unb 2(lfreb ßangemat ftanb auf bem

^Pflafter bes SSabnfteigs, um Dntet unb Xante ^Hon-

^eibe 3u ermarten. 93or bem 2(bteil erfter klaffe,

bem Äommerjienrats 3U entfteigen l)atten, mar ein
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Stufioanb oon Seiüegung unb 2Jlenjd)en, als !ämc

eine i)oI)eit an.

C^inc 3ungfer ^atte fic^ eiligft aus ber Clarb

unb i)anfi benad)bartcn sireiten klaffe gcfd)U)ungen

unb nal)m nun bic 5)anbta[d)c, bie il)r com

^ommcrsienrat I)inausgereicf)t mürbe. ßuricf),

Stifreb Cangemafs Siencr, ftanb in feiner oor=

nel)men unb unbur(f)bringlid)en unb bennod) irgenb»

löie impertinent roirfenben Haltung baneben unb

I)atte fd)on bas 5leifefiffcn ber ©näbigen au[ge=

fangen. 2tlfrcb, mit gelüftetem ^ut in ber fiinfen,

ftrecfte bie 9led)te cor unb in bie i)öt)e, um feiner

Spante beim 2tusfteigen ju t)elfen.

Sie Sonne fc^ien baju, bie ßofomotiöe bluffte

unb paffte roie ein Sd)neUraud)er, ber eine 5BoIte

nad) ber anbern ausftö^t. OJlit ber roten ajlü^e ftanb

ber Snfpeftor mitten auf bem 95al)nfteig unb icar

beforgt, ta^ 33erfäumniffe entftönben, unb bocf) ooU

?Refpeft üor fo oiel 93orneI)mI)eit.

STn biefer anfprud)SDoUen ©ruppe mufete nun

(Elarb oorbei. ©inen (Bepädträger gab es ni(f)t;

ber 3Rann oom „2tuguftenburger i)of", ber fonft

narf) iJremben au5fpäf)tö unb bienfteifrig I)inftür3te,

mar nict)t 3ur Stelle. So mu^tc ©larb \d)wex an

feinem unb i)anfi5 ©epäcf tragen.
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SBie bocf) Äletntgfetten bcmüttgen fönnen . . .

-2ßte CS peinigen fann, roenn ber anbete mit ftotsen

JHoffcn fäljrt, w'dl)xtnb man jelbft im Staube gel)t.

2II[reb ßangemaf fa!) ibn unb i)anfi. (Er grü&te

mit ber oollfommenften t5freunbUd)teit.

„®utcn 2:ag, Glarb!" Unb er neigte aud^

grüfeenb ein menig ben ^opf gegen ijanft, als roiffe

er, luer [ie fei.

„(Buten lag, Sltfreb," jagte ©larb im SSorbei«

get)en mit ersroungener 5Iottt)eit, „Du [ie^ft, \d) bin

belaben — itf) tann meinen i)ut nid)t abnef)men."

„Der 2Bernsbor[cr SBagen ift aber nic^t ba/'

rief ßangemaf itjm beforgt narf), roas Clarb mit

einer i)a{bm JRücfmärtsroenbung bes Kopfes unb

einem unoerftänblic^en ßaut beantwortete.

Snbeffen xoax ber Omnibus oom „2luguften«

burger i)of" ba. Der ^ausfnec^t, in ber ange»

nehmen 2Iutofuggeftion: ad), mit bem ^"9 fommt

bod) fein Tler\\d), lehnte t)'6(i)]t malerifc^ am Sßagen»

fd)Iag, raud)te eine Stinfaborcs unb fafettierte 3um

Sienftmäbd)en bes Snfpeftors Ijinauf, bie im offenen

Srenfter bes erften Stocfmerfs ein 93Ied)fieb ob»

trocfnete, auf bem bie Sonne blinferte. 2(ts (Elarb

um bie (Ecfe bes Stationsgebäubes mit bem oielen

i)anbgepä(f fam, ftürate ber ^ausfned)t it)m fcf)ulb»
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betDU^t entgegen unb tat nun, als f)e^e er fid) für

3n)ölf 2Wen|(^en auf einmal ab.

Sann raffelte ber uralte SBagen bie f(^Ied)t ge-

pflafterte Strafe entlong unb unter bcm 93ogen bes

„Dänentors" tjinburrf), bas einem bicfen, flobigen

tJeftungsturm glicf).

Ser i)austned)t ftanb auf bem SBagentritt unb

teilte bur(f)s offene %en\ttx ©larb, auf feine f^ragen,

mit, bafi ber 2Bernsborfer 2öagen je^t immer erft

nacf)mittag5 fäme, fo ^locfer fünfe.

Sißas follte eiarb matten? 2Iuf ben 2öagen

märten? Dann fonnte er i)anfi unter gar feinen

Umftönben mel)x vor ber ?iad)t nac^ SBernsborf Ijin»

ausf)oIen? 2Iu(f) mo(i)te er nid)t bis fünf ober fe(f)S

allein bei if)r im ^otel bleiben. Der ©ebanfe, fo

lange mit if)r in ber SBirtsftubc gu fi^en ober

fpaaieren 3U gef)en, mar ja unerträglich; mit it)r ficf)

in xl)x 3ininier 3urü(J3ie{)en, gan3 unmöglid).

5efet mar es balb l)alb 3mölf.

6ie ftanben mie i)eimatIofe. ©larb litt.

(Er beftellte 3unäc^ft ein SKittageffen unb befprad)

bann mit bem SBirt bie a)löglid)feit, ein f5ut)rroerf

3u mieten. 2(ber es ftellte fi(^ t)eraus, ba^ alle ©e^

fpannc, unb ber 2ßirt überf(f)Iug alle %ai}XQe{eQen»

I)eitcn, bie es nur im 6täbt(f)en fonft gab, beim
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?lSfIügcn ober anbern Ueberlanbfal)rtcn bejt^öttigt

[eicn.

Die Unerqutcflic^feit ber Sage bcbrücfte ©larb

ujic eine 6d)ulb.

„Od) roerbe au iJu^ I)inau5gel)en," jagte er,

„ujcnn xd) gut au5[d)reite, mad)e id)'s in anbertl)alb

Stunben unb bin noc^ ha, et)e lammjen abfäljrt,

fann it)n aI[o 5urü(tt)alten unb bann mit i^m roieber

3ur 6tabt tommen."

i^anfi mar oon allebem ein bi&d)en benommen,

begriff nict)t ganj, n)est)alb (Elarb nit^t einfach bei

\t)x blieb, roo man bod) ein 3i"i"ißi^ ^atte unb bas

®elb bafür ausgab, unb backte, bafj er bcffer täte,

feinen ^lan 3U änbern unb fie gleich gegen 2Ibenb

mit I)inau53uncl)mcn nad) Sßernsborf. 2BeiI fic

aber einen ^eibenrefpeft oor iljm I)atte, mod)te fie

biefe il)re 2Infid)t nid)t austramen.

Das 3Jia^I mürbe t)aftig unb unter eraroungenen

©efpräd)en i)er3el)rt; ber 2ßirt ftanb babei ^erum,

magte 3umeilen einen neugierigen 95Iicf auf ^anfi,

mufd) fid) bie i)änbe in ber ßuft, bcmegte fic^ melt'

männifd), birigiertc ben ^Pitfolo mit t5elbt)errn=

micnen unb tnüpfte alle 21ugenblicte eine Untert)al=

tung mit (Elarb an, bie biefen neroös mad)te: über

bie immer no(^ fo erftaunlid)e i5rifd)e bes ^errn

fRittmeifters, unb ba^ bie gnäbige x^rau eigentlid)
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nie in bie Statt fäme; ha^ bcr 95ottenborgcr ßan«

bauer r)orI)in burcf) bic Stabt gefaf)ren fei; mie wenig

befriebigenb bie Kartoffelernte ausäufallen f(f)eine.

Sann f(f)ritt ©larb in bie SDflittagsfonne I)inau5.

(Bs mar, als I)ätten bie SSäume am SBeg, ber {)arte

SSobcn ber ßanbftra^e, bie ajieilenfteine unb ber

trocfene ?Rain bie 6ommerI)iöe bevoal)vt unb ftröm»

ten fie nun aus mie 3Jiauern bie 2Bärme t)or{)er*

get)enber Xage, wenn es brausen abgefül)lt ift.

2ßie er biefe fianbfcf)aft liebte, unb mie xl)x ftitler

0lei3 3U il)m fpracf), il)n ruf)iger, 5UDerfi(f)tIicf)er

mad)te. Das ©rün ber SBiefen mar mie 6amt, unb

bas i5Iü^d)cn, bas ficf) in fursen S(f)Iangeniöinbun«

gen I)inbur(f)3og, gleiste roie^ 6tein!ol)te, auf bie bie

Sonne f(f)eint: burtf) ben meifeblanfen (Blans fpürt

man bod) bie Srf)it)är3e. (Bin fat)lgelbli(f)e5 ©toppet»

felb mar geflecft oon ben f(f)meren unb langfamen

Körpern f(i)mar3tüei^er Kül)e. Sunfelgrün, eine

9Jlauer ber 9^ul)e, gren3te ber SBalb es ab.

SBie l)'dtt^ id) es anbers macf)en foUen, bacfjte

©larb. 3d) mu^te i)anfi gleich ben ©Itern bringen,

eine 5Reife ber (Eltern nad) i)amburg mar ja ausge»

fct)Ioffen.

S3Benn er fic^ bas oorftellte: feine 3Rutter in ber

Kö{)nf(!)en 5)ofmoI)nung in ber SJlarienftra^e — unb
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in i)anfis 6tübd)en, bas gu ficin mar, um orbentlic^

fein 3U formen. Unmöglid).

Unb DicIIctd)t jein SSatcr Im I()eatcr unb mittels

bcs Dpernglafes i)an[l I)crau6fud)cnb aus bcn i)of«

bamen ber ©lifabetl) oon CEnglanb ober ben Sali»

gä[ten bes grinsen Drlorosfi) Unmöglich.

Ss gab nur eins: ^anfi mu^te burd) ll)re

retaenbe ©rfr^einung unb lt)r finblt(f)»3utrautid)es

SBe[en \\d) bie Gltcrn erobern unb il)nen, mic oon

felbft, eben burd) l!)re tri[d)e, junge, unn)iberftel)tld)e

fleine ^er[önnd)teit olles oerjtänblid) mad)en.

Daju bur[te [ie nid)t umgeben fein oon ber Um«

melt it)res 93erufes unb iljrer Dürftigfeit.

9lein, er I)atte nid)t anbers gefonnt! Sie gleid)

l)ierl)er bringen, bie (Eltern mit i^r 3U überrafdjen,

mar bie einsige 2RögIid)feit geroefen.

©larb mufete moljl, ha^ bies „Ueberrafd)en" faft

einer SSergemaltigung bes elterlichen SöiUens unb

ber elterlid)en i^crjen gleid)fam.

Slber er \a\) feinen SQSeg als biefen. Die (Eltern

oerlieren moüte er nid)t. ^r liebte fie mit einer

tiefen, oerfd)iDiegenen 3nbrunft.

Slber t)a er aud) nid)t oon i)anfi laffen fonnte, fo

mufete er eben beibe leite 3ufammenbringen. Unb

gerabe bei ber Ijcftigen 2Irt feines Saters mirfte
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eine unabiDenbbare Xat|ad)e einbructsöoller als

longe 5ißortge|ed)t^.

®5 iDürbe, es mu^t gut gcl)en. 5ßar bcnn ntc^t

3)lutter ba? Sie 3Jlübe, SiebeDoKe — bercn ganje

ßebensaufgabe fo rerf)t etgentltd) barin beftanb,

aßes 3um fjricben ju lenfen? Sie ti)n fo ganj oer»

ftanb unb gerot^ oufetc, wenn er jagte: 3Jlutter, td)

fann nic^t anbers! ta^ fie bann 5U tl)m 3U [tel)en

l)aitt ... 3n feinem i^ersen fd)a)otI 9'lüt)rung

i)od) . . .

Smmer rafd)er fd)ntt er unter all biefen (Se«

banfen.

©r überbac^te be 3ßitcinteilung 3U ^aus. Um
f)atb eins a^ man unb pflegte meift ni(^t länger als

eine Ijalbe bis brei SSiertel ©tunben 3U Xifcf) 3U fi^en.

Dann 30g jeber fid) 3urücf. SSater beljauptete, er

fc^Iiefe nie. Slber roenn man I)alb brei in fein

Zimmer fam, ert)ob er fid) meift etmas ungefammclt,

er^i^t unb mit bem OJlufter bes Kiffens auf ber

SBang^, aus ber f(^tt)ar3bamaftenen ©ofaecfe. Sie

3eit Don \)a[b brei bis um oier Ut)r Derbracf)tc er

om 6ct)reibtif(f), über feinen 25üd)ern unb bem Ereis^

blait

SDflutter unb Xante ßine famen erft gegen Dier

Ut)r njieber 3um 93orfd)ein.
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Glarb tQd)ie tlüd)tig an 2JiaIcne.

©r mar fcft überseugt ober moUte überseugt fein,

bofe eine ßiebe aJlalenens 3U iF)m tod) mot){ nur in

ber ^F)anta[ie feiner SD'lutter beftel)e. ajlütter l)aben

in biefer JRicfjtung eine SSorftellungsfraft unb 3ä|)ig=

(eit oI)negIeid)en. Sie n)ünfd)en ifjrem 3ungcn bic

6d)önfte, ^eit^fte, Älügfte, 95efte. SRalene, bie fo

üiel in ber Ußelt Ijerumtam unb glänäenbe ajlänner

in 3J?enge \al), t)atti etroas anberes 5U tun, als ifjr

i)er3 an ifjn, ben unbebeutenben, armen Infanterie»

offiatcr, 3u I)ängen . . .

ÜJian mürbe bod) auc^ feljen . . . SBenn fie

ujirflid) an mid) geba(f)t IjQi, fagte er fid), fo roirb fie

bod) auf bie 9^ad)rid)t oon meiner ßiebe gu i)anfi

fofort abgereift fein.

3mmer Ieid)ter mürbe il)m. STIs menn er mit

ben Sßegesftreden 3ugleid) alle 6d)roierigfeiten

I)inter fid) liefe.

ßiebeooU fal) er über bie folibe Stnmut ber

Oegenb ^in. 3ßie ^anfi fid) baran erfreuen roürbe!

6ie wav ein Stabtfinb, gan3 unb gar. Äaum je 3U

fur3en Xagesausflügen ins fjreie gefommen. —
3eit unb ®elb I)atten immer gefel)lt. 6ie fa^ bic

Dktur blüt)en unb t)ergef)en in ben ftäbtifd)en 2tn»

lagen unb in (Barten oon SSergnügungsftötten.
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@an3 im ttcfften Untergrunb feines ®emütc5

f)atte er ja bie gleicf)e i)o[fnung toie i)anfi: tia^

aSater i^m SBernsborf übergeben roerbe, ober ba^

fte alle ßufammen bort l)au[en fönntcn. ©r rou^te:

SSater balancierte müt)fam. 2tber 93ater, in feiner

i>eftigfeit, oerbarb fid) aud) oici. ©larb backte, tia^

er mit unermübli(f)em glei^ es f(f)on oorroärts

bringen merbe. Unb bie beiben ^immer, bie 3JlaIene

bisher innegehabt I)atte, genügten für i^n unb i)anfi

oöüig. 2öenn folt^e ßebensgeftaltung möglief) mar,

fam feine ^enfion oon eintaufenbein^unbertunb»

neunsig Tlaxt als angenehmes SSargelb nod) baju

. . . jo, onfprud)sIofe 3Jlenf(f)en, bie fid) Iiebf)aben,

fönnen oiel . . .

9lun grüßten \t)n fc^on bie Cberef(f)en am 2Beg,

ber oon ber 23ottenborger ©bauffee nad) SBernsborf

obätDcigte. 6ie mörmten i^re siegelroten f5rutf)t»

büf(f)el in ber Sonne unb ftanben farbenfröbli(^ unb

beglänst in gIeid)mäBigen STbftönben im ocrftaubten

©ras bes Maines.

Unb ta fal) ber ©iebel feines aSaterI)aufes burc^

bas ®udlo(i), bas bie ßinben oor ber gront re(f)te

unb Iin!s oon ber Xür if)m liefen. Cs maren bie

iJenfter bes 6d)Iafsimmers feiner ©Item. Sie

ftanben geöffnet mit ben nad) au^en fd)Iagenben
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iJIügeln. Drinnen aber waren fic oerljängt. Dem»

nad) I)telt 3Rutter nod) 3Ritta9sruI)e.

Unb mit einem Tlale tarn eine 2Iufrcgung über

il)n, n)ie er glaubte, fie nod) niemals in feinem

gangen ßeben empfunben 5U Ijaben.

Cr mufete gar nid)t, mie er eigentlid) über ben

i)of fam. Cr fül;Ite ben 3Jie|fingtlopfer ber i)au5»

tür eisfalt in ber i)anb. Den gangen Xag tjinburd)

I)atte CS feft bei itjm ge[tanben: er[t gur SOlutter . .

.

3Jlit i!)r bann als Sunbcsgenojfin gum SSater . . .

9'lun plöfelid) loar il)m, als I)abe er boc^ er[t als

SDlann gum aWann gu |pred)en . . .

Die ©lotte jd)lug an — tüljl iDel)te il)m bie Suft

aus bem 6d)atten bes ^lurs entgegen . . .

©ine je^r erftaunte Stimme fagte in ber Xüx gu

ben ^üd)enräumen lints: „2Id)l)ott — nee — ber

junge i)err ..."

Da, rechts, mar bie lür gum ^im^ißi^ [eines

SSaters . . .

Gr rife fie auf . . .

3m 3in^m«r, bas oon bem Sd)atten ber ßinben

bömmcrig mar, Dom Sd)rcibtifd)ftul)l, mo er in

fd)merem i)inbrüten gefeffen, fuljr ber Ijagere, meife»

föpfigc ajlann empor.

„5unge — Du — mein 3unge ..."

,,a3ater, SSater . .
."
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Utib fie, bie fid) fonft mit ^anbf(f)Iag nur unb

mit festem, gutem QSIicf begrüßten, ^ßinbe jebcr

lauten 3ärtli(f)feit, fie lagen cinanber in ben 2trmen.

(Elarb füf)lte, roie ein Sd)Iucf)3en, bas unterbrücft

werben [ollte, ben Körper bes SSaters erfd)ütterte.

Unb mit einem 3JlaIe ftöljntc ber alte Tlann bas

SEflrt t)eraus, bas er nun fd)on feit Xagen unb

5läd)ten immerfort, immerfort in feinem Äopf

bTÖF)nen ijörte . . .

„Qunge — mein Sunge — mir finb ja ruiniert,

menn Du bas tuft — ruiniert."

Sie fa^en ouf bem Sofa jufammen. ©s mar

grünbüfter im S^laum, ber 23ater fprad), unb feine

langen Stuseinanberfe^ungen mürben man(f)mal leb«

^aft Dom aufbrobeinben 3orn, mancf)mal flangen fie

mie eine tummerooll ausgefponnene ^lage, in beren

SÖBorten immer unau5gefprod)en bas mit^itterte:

„Sergib — ocf) oergib . .
/'

5ßeinal)e fd)ien es, als ob ber, ber als SSittenber

gefommen mar, nun i)ier 5um ^\d}iex ernannt

morben fei.
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Denn bies 93BunberIl(f)e begab fid) im i)er5en t>ei

alten JKannes: me!)r als jiDanjlg 5a^re l)atte er

DoII Irofe gegen [eine ©rfolgloftgteit in ben SBaffen

geftanben; im Slugenblicf, ba er fie einem a}len|d)en

eingeftanb, fielen ifjm bie SBaffen aus ben i)änben,

unb fein Unglücf fam \i)m wie eine Sd)ulb oor, be«

gangen an ben 6einen.

©larb [afe bkid), 5unä(f)ft tüie betäubt, bann in

iDiebcrbeginnenber Raffung, nur oon bem nä(f)ften

5öun[d) nad) Döüiger Älar^eit befeelt. Unb menn

bie Darlegungen bes 93aters fid) oerroirrten, ober

wenn er bas ®e[ü!)I befam, es feljic bem SSater an

ÜJlut, biefen ober jenen trüben Umftanb ganj beut«

Wd) 3U benennen, bann fragte er nad). Unb er fragte

furj, nieil er ja einer oon benen mar, bie nur bas

SBefentnd)fte bemerten unb alles, mas an SSegleit«

erfd}einungen nebent)er läuft, baoon fdjeiben. Der

93ater fannte ben 6of)n unb feine in fid) ftarf=

gefd)Ioffene 2(rt, t)atte oft genug rüt)menb baoon ge=

fprod)en. 2Iber it)n bünfte nun, als frage (Biarb

fd)roff. 2Iud) begriff er feine elenbe Sage nod) mit

Diel furd)tbarerer Deutlic^feit, inbem er laut oon i^r

fprad). Unb bas mad)te it)n gans bemütig oor bem

6oI)n.

(Elarb fteUte nod) einmal feft: ,Mi\o Du I)aft

bamals l)unbertunbneun3igtaufenb Ttaxt für SBerns»
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borf gegeben unb neunaigtaujenb bar ange5al)lt.

Sünfsigtaufenb ftanben uon ber 9lorbbeut|(^en

©üterbanf barauf unb ftel)en nod) . . Z'

„^a, blofe bafe ber ^insfufe \\d) im Sauf ber 3cit

erl)öl)t I)at — bamals löaren's brei ^rosent, je^t

finb's r)iereinl)alb/' {(faltete ber 23ater ein.

„günfaigtaufenb Tlaxt liefe ber SSorbefi^er

fielen . .
."

„2lls feine Grben mir fünbigten, beforgten mir

2(bral)am unb Kompagnie o^nc 6cl)n)ierigteiten bas

©elb, aber \d) mufe fünf ^rogent geben."

„Unb bann, als Sein fleines 58etriebs!apital auf»

ge3el)rt war . .
."

„^a, mein Sunge — oom erften ^al)x an f)ah' icf)

mit 23erluft gearbeitet ..."

„Sann ^aft !Du bie oicräigtaufenb SRarf von

Xante ßine als ^ppot^ef auf 2Bernsborf eintragen

raffen."

„ßine gab fte gern."

„kannte fie bie ßage?"

„2(d) nein, mein Qunge. 2ßo3u bie grauen

öngftigen. Unb fiet)ft Du, gerab' in bem 3al)r

arbeitete id) 3um erftenmal oI)ne Sßerluft, menn auä)

c\)m ©eminn — icf) backte: nun fommt es — nun

gel)t es in bie 9)öl)' — unb menn es erft in bie ^öl)'

gel)t, mirb ja alles fc^nelt eingeljolt."
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(Starb backte: I)ier I)at bcr Xrofe Sflejultate gc«

geitigt lüie [on[t Ieid)tf)er3igcr Optimismus. —
„So Ijaft !Du alles oom Kapital genommen: bie

fälligen 3tn|cn, meine Quiaqe, bie Soften bes f)a\is*

fjalts?"

„SBoI)er Ijätte id) es [onft nel}men follen."

„Unb 2:ante ßincs SSiersigtaufenb finb aud) \d)on

auf biefe SBeife aufge3e!)rt?"

„5a, mein 3unge — ja . .
."

„93ater — oeraeif)' — eine r^raq^ — n)esl)alb

I)aft Du nicf)t früf)er gefprod)en — 3um 95ei|piel, als

icf) Dffi3ier merben rooUte — Du roeifet, id) [d)roanfte

bamals — id) I)ätte aud) gern ftubiert — märe gern

Surift gemorben, unb menn mir ber 3'led)t5anß)alt

aud) oielleic^t nid)t gelegen l)Qiie, mürbe id) bod)

roal)r|d)einlid) als Säanfjurift ober in ber SSermat»

tung, oielleic^t aud) in ber JRid)terfarriere meine 3u»

fünft gefunben ^aben. Dann ftänbe id) nun ge«

fid)ert unb fönnte (Eud) ftüfeen."

„2ld), (Elarb — fiel) mal: i(^ bat^t' fo: ©tubiercn

Ift teuer, Offiaier ift biUlg —

"

©larb unterbrücfte jebes SSort ber ^ritif über

bie Äinblid)feit biefcr roirtfd)aftnd)en 2Infd)auung.

Der aSater fuf)r fort \\d) 3u oerteibigcn. „6le^

mal, Du l)atie^t folc^e fc^öne Sugenb I)ier auf bem

ßanb — bas l^att'^t Du boc^, mein 3ungel — unb
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man l)ätte 2)icf) jonft in eine teure ^enfion geben

muffen, gum ?8efud) eines ©gmnafiums — unb bie

S(f)ule in ber ©tabt mar bod) rec^t gut — unb bis

3um 6iniäi)rigen famft Du ha bod) aud), Ijatt'ft nacf)»

f)er nod) blo^ bas f5ät)nricf)5e5amen 3U ma(f)en. ©s

lag alles fo einfad).

"

Unb id) I)abe fein Stbiturium, ba(i)ie (Biaxb.

„2)as mit 3JlaIenc mar eine di^ance" fu{)r ber

JRittmeifter fort, ein menig mutiger, benn er nal)m

bas 6d)roeigen bes 6ol)nes für fid) anseigenbe (Er*

gebcnl)eit in bie ßage, „DorI)er ftrömte bas ®elb ba»

Don; feit SDlalene in ^enfion ju uns fam unb ftd)

bann als bauernbc 2Jlieterin unb tDieberfeI)renbe

?|8enfionärin bei uns fosufagen feftfe^te, feitbem

fidert es nur nod) meg. Dl)ne bas föfee id) fd)on

längft feft — I)ätt' fd)on cor oier, fünf Sauren 3«^'

lung einftetlen muffen. 2Iber: ob nu ber ©eisen

aus 'm großen ßod) läuft, ober ob er burd) 'ne Slifec

'rausträufelt: leer mirb ber 6ad fd)Iiefelid) bod): fo

unb fo."

„SSater," fagte ©tarb entfd)Ioffen, „fo fel)r

fd)mer3lid) es uns allen auc^ fein mirb, 2)u mu^t

SBernsborf oerfaufen. 6s ift mal)r, 2)u I)aft es ba»

mals XDol)i etwas ju {)od) h^al)U — Su t)aft auc^

nie red)t mas bafür tun tonnen — es ift t)ielleid)t

aud) mit un3ulänglid)en 3Jlitteln oft experimentiert
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morben ein gebulbiger ßanbmlrt I)ätte oiel»

Ietd)t — anberjeits mag ja bcr 3öcrt oon ©runb unb

23oben gcfticgen fein. Sfficnn fic^ ein ßieb^aber

fänbe — mir miffen boc^ be'ilie, ha^ einer ta i[t —
unb 2)u befömft nur annäl)ernb Deinen bamaligen

STnfaufspreis, jo blieben 2)ir immer 3n)i|d)en uiersig»

unb fünfsigtaujenb in bcr i)anb. Du müfeteft tiQ5

(Selb auf Leibrenten geben, ^d) glaube, es gibt

3n[titute, bie 3e!)n ^ro5ent bafür auswerfen — basu

bonn Deine ^enfion . . . 3I)r tonntet befd)eiben

baoon leben, l)ättet feine Sorgen mel)r. Unb roenn

ajlutter Did) überlebt — fo forgte id) für fie. Das

n)äre meine ^flic^t. 5d) mürbe fie freubig erfüllen."

Die Selbftlofigfeit biefcs SJorfc^lages erfc^üttcrtc

bcn alten 3Jlann. ©in Sol)n, ber feine ganje

©jiftens frf)eitern fiel)t unb bod) ben 93orfd)lag mad)t,

bas 9leftd)cn Kapital foüte auf ßeibrente gegeben

merben . . . 2Id), menn tia ein 9'leftd)en märe! . . .

Unb bas, mas er nod) an ©eftönbniffen äurücf«

behalten tjatte, brücfte i^n |d)merer als alles, mos

fd)on eingeftanben mar . . .

„3a, mein 3unge ... Du fprid)ft fo oon 93er*

fauf unb oon fünfsigtaufenb in ber i)anb . . . Der

Käufer müfete fd)on einen orbentlid)en ^afeen auf

bcn Z\\d) bes i)aufcs niebcrlegcn, menn fo oicl . . .

Du mufet nämlid) miffen: t)inter ßinens oicröig»
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taufcnb t)at ber ^änbter ßübbcrs noc^ ad)te auf

SBerneborf ftef)cn . . . ©r oerrecfinet bic 3tn[en . .

.

fünf ^roscnt . . . bie merf xd) ni(f)t fo . . . aber

freiließ, man |tcl)t and) fein SSargelb für Oemüfe unb

©eflügel . . . unb mic ber ^erl auf bcn ^rets brücft,

xoeü xd) iF)m liefern m u fei Sinket an jebem Mfen

unb an jebem 95Iumenfof)Ifopf toas 'raus, marum

er's unterm aJlarttpreis recf)net ... 3a, fo mas

muB man fid) bieten taffcn ..."

Snbem er auf ßübbers fd)alt, entfernte er ftcf) üon

ber i)auptfa(f)e, unb bas tat bocf) ein menig mo^t.

©larb mar es, als glitte il)m bie Hoffnung ftüd»

ujeifc aus ber i)anb — unb serfpränge in 6c{)erben.

„2(bcr bas, 93ater, biefe a(f)ttaufenb t)on ßübbers,

bas ift bann auc^ bas le^te?" fragte er bringli(f).

2)er D^littmeifter fcf)üttelte ben meinen ^opf unb

moct)te feinen armen, lieben Sungen gar nxd)t an»

fet)en. ©ebüdt faB er — gang in fic^ aufammen»

gefunfen.

„Der lefete Sieget auf bem Dad) ... Der le^tc

3iegel auf bem Dact) . . .," murmelte er bitter uor

fid) I)in . . .

„Sßieoiel benn noc^ . .
.?" fragte (Starb.

„Sünfunbüiersig ..."

„2tlfo nod) über ben Sßert . .
."
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6ie jd)n)lcgen eine 2Beile. Die füljle, grün»

ft^ummerige JRu^e im ^inimer röurbc burd) nichts

unterbrod)en.

eiarb had)te nid)ts Scftimmtcs. ©r l)aiit nur

bas (Be|üI)I, ta^ eine ungel)curc ßaft auf il)n ge-

fallen fei.

3n bieje bumpfe, attgemeine ®ebrücft!)eit Ijinein

tarn \l)m ein pcinlid}er ®et)anU unb ftacf)elte bas

ßcben in il)m roieber auf.

9Ber Ijatte benn fo oiel SSertrauen au feinem

23ater ober fo oiel 3ntereffe an ffiernsborf gefjabt,

über ben SBert bcs (Butcs l)inaus es 3U beleil)en?

„SSater, Du I)aft bod) nic^t oon ajlalcne . .
."

©er 2tlte fuljr empor unb geroann für ben 2tugcn»

blicf feine ritterlidje ftolae i)altung surütf.

„5ßas bcnfft Du?! 2JiaIene al)nt fo roenig roie

Tluiiex unb Xante Sine, mie es ftel)t. Den beiben

lefeteren Ijabe id) 3um erftenmal ein ficine 2Inbeu»

tung Don 6orgen gemad)t, ben lag, als Dein 95ricf

tarn — Du meifet — oon Deiner unfcligen 3bee . .

."

„aSer gab bas (Selb?" fragte ßlarb beljarrlid).

„Der alte ßangemat/' fagte ber SSater.

ffiie benn? Der immer triegerifcf) a3efef)bete?

Der ©rafeinb? Der I)unbertmal biffig ^ritifierte?

Der „böfe 9lat^bar", ben ber liebe Oott 3um 2:ort

an bie Sißernsborfer ©renae gefegt I)atte? 2Iuf ben
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man ooH i)od)mut I)erQb|a^, ficf) rüicberum über

[einen i)od)mut als ?Proöenge|d)ma(fIofigfeit ärgerte?.

2Bie mar bas möglici)? 2ßo war ber Stols feines

SSaters gemefen, als bas gefd)at)?

„5Bie fam bas? 2Bie tonnte bas fommen?"

fragte ©larb.

@an3 üeinlaut mar ber 9litimcifter.

„SSergeben \)ah' iä) mir nid)ts babei — nid)ts —
nein, bo fei rul)ig— fiel) mal — id) mu^te: menn irf)

3um 3Jlid)aettermin nid)t (Belb flüffig frieg', fi^' ic^

feft — Dor brci 3al)ren mar tas ... na, unb xd) \al)x*

in bie Stobt unb fpred)* mal bei 2tbrat)am u. ©ie.

Dor unb flopf mal auf ben 58ufd) — I)ör' mal 5U,

ob 'ne WoQli^hii— ®ott, ja— natürlid) mar Wöq*

Iid)feit, menn aud) nur bis fünfunbamansigtaufenb

unb benn fe(i)5einl)alb ^rosent . . . Das fonnt' id)

nid)t fo eins, smei, brei 'runterfd)Iuden — ben

fd)meren i)appen mufet ic^ mir erft oon allen Seiten

beguden — unb id) ging nod) in ben „2Iuguften»

burger i)of" unb na^m 'n (Blas ?Portmein — mir

^att'n 'n Sod für ben 2Birt — oiel 3agb ift \a nid)t

— aber mas ßübbers nid) nimmt, nimmt benn moll

mal ber „STuguftenburger i)of" — na, unb ta faß

fiangemaf — bamals fonnte er ja noc^ an smci

Stöden fid) bemegen unb fam nod) in bie Statt. —
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SBBas [oll l(f) Dir bas lang unb breit crsöljlcn: auf»

geregt loar \d), eine 2But t)atte id) auf 2lbraf)am —
id) fd)tmpfc, ein 2Bort gibt bas anbere — mit eins

i[t mir's 'rausgcrut[d)t, bafe id) ®elb braud)e. Unb

bcr oltc ßangemaf jagt: ,S3Benn id) 3!)ncn bienen

fann . .
.* 3d) greife 3U . . . 3d) roei^ ja — ber

alte ßangemaf roill SBernsborf fjaben — er bat es

früher oft genug grab'aus gejagt: ,93crfaufen Sie

mir bie Äntfd)e, Sie fpinnen ja bod) feine Seibe

brauf — aber nee — eber Oott roei^ mas, als au5=

gerecf)nct ßangemaf bas in bie i)anb geben . . .

5^ie, nie —" dr fcf)äumte.

Sein Temperament lag ja gleicf)fam 3erjd)Iagen

am 93oben. STber oon ha l)ex sucftc es nod) einmal

auf unb, roie gefallene Streiter im ßiegen tun, führte

er nod) einen 5)icb gegen ben SSerbagtcn.

„93ater, er bat es ja fd)on in ber ^anb/' fprac^

Clarb.

„2ßiefo benn? Ob, nod) lange nid)tl Die 3infcn

am erften Dftober fann id) nod) gablen — es ift noc^

ein 9leftd)en Kapital ha, ein balbes 3abr bebaupt'

id) mid) nod). SBas fann ba nod) alles paffiercn!"

„(Ein SBunber? 2)u baft offenbar feit oielen

3abren auf fo etmas gebofft."

2rd), bie finnlojen i)offnungen ber Unter*

gel)enbcn . . .
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„®ax fein 2öunber. 2(uf was gans Selbftoer»

ftänblic^es l)ab' xö) gctiofft. Safe Du mal reicf)

I)eirate[t. Unb feit siüei 3al)ren fpeaiell: bafe Du

ORatene I)eirQte[t/'

„Unb roie joUte ajlalenens (Selb biefe Deine SSer»

I)öUni[fe gejünber machen?" fragte (Elarb.

„(Bott, mein 5unge, ujarum ber fct)roffe Xon . .

.

Du !ennft bie grauen iDot)( nic^t . . . nein, nein,

nein. Die fennt man blo^, menn man fo eine grau

ein 2Jlenfd)enaIter neben fic^ gel)abt I)at mie xd).

5Bci^t Du, menn eine tJrau liebt, ift fie nod) bantbar

unb glüdlicf), menn fie für ben (Beliebten unb bie

©einen Opfer bringen barf."

„Da^ SPIalene mxd) liebt, ift eine ©inbilbung üon

(Furf), bie id) in meiner ©egenmart nid)t ermätjnt 3U

Ijören n)ünfc{)e/'

Man fpürte an ber ^raft unb 9lad)brüctlid)feit

feines Xones: er m U t e , ta^ es eine ©inbilbung

fei . . . 6r loollte ni(i)t miffen, ba^ 3JlaIene iF)n

liebe . . .

Unb fo mu^te ber SSater u)ol)I f(f)n)eigen. Das

ft^Iug il)m ja auf ben 3Jlunb. 6r fül)lte: ha fonntc

man nid)t rec^t etmas barauf antworten, cor allen

Dingen aud) nid)t aus Xatt gegen 3Ratene ... Cr

befann fid), oon iDeId)er Seite aus bies benn nun

rceiter 3U fc^ieben fei . . . man mu^te bocf) 3um l^x^l
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(ommcn . . . 2{tjer ta fügte ©larb aud) |d)on feften

Jones l)\n^u:

„Du roet^t ja aurf), 93ater, mctn ^erj ^at ge«

n)äl)lt."

„Du — Du — benfft b o rf) norf) baran — narf)

allem — was id) — Dir . .
." Die (oUenben SBorte

ooüten !aum oon feinen ßlppen.

„3a. 3d) fcf)rteb Dir bod) fd)on, mein Gntfd)Iu6

fei nad) langem ^ampf gefaxt."

„Stber — biefe »er^ältniffe . .
."

„Um iJjrctiüillcn fann id) auf meine ßiebe nid)t

Der3id)ten.''

„Äann Deine ©ol^nesliebe fein Opfer bringen?"

„(Bemife, bie äu&erften. 3d) fann für ©ud)

arbeiten unb I)ungern — Steine miß id) für ©uc^

flopfen auf bcr ßanbftrafee. 2lber oon i)anft laffcn

— neinl"

„Das fann nic^t Dein lefetes 5öort fein,"

bxa(i)te ber SSater mit 3itternber Stimme tjeraus . .

.

.50."

„2Bie foH benn alles roerben?"

„3d) mei^ es nid)t. 2(ber id) meife, ta^ id) bem

aKäb(^en, bas id) liebe, mein 3Bort nid)t bred)e."

Der 2IIte fa^, bie häufte bleifd)U)er oor fic^ auf

bem Z\\d), unb ftarrte rattos.
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„Die l)ai Xiid) öerl)ejt— bos gef)t nid)t mit natür«

Iid)en Dingen gu . .
."

„Dod), SSoter. Unb in furßer 3eit fannft Du es

fclbft feljen, bofe man i)anfi Iiebl)aben mu§. 3(f)

f)Qb' fie mitgebro(f)t — fie wartet im ,2luguften«

burger i)of' ..."

Der 3Rann fa^ mit offenem 3Runb — nun fonntc

er nid)t5 mel)r fagen — gar nid)t5.

®an3 feft legte fein Soljn if)m bie i)anb auf bie

geballte 9led)te,bie bie lif(^platte serbrütfen 3U mollen

f(J)ien. Unb ganj rul)ig fprat^ er gu \i)m . . . ^locf)

einmal fagte er es il)m, ta^ ex i)anfi Hebe, ni(i)t oon

ll)r laffen fönne unb moüe, ta^ er aber auc^ bie

(Eltern nid)t laffen moUe, unb wie firf)er er fei, ba^

bie fersen fid) finben unb beruljigen mürben . . .

Unb ha tarn bie aJlutter I)erein. Sd)einbar gang

gefaxt fam fie, obfd)on \t)x faft bie ©lieber flogen

unb fie mit il)ren sitternben ^änben faum \i)X Äleib

mieber ijatte übermerfen unb fd)Iie^en tonnen, nad)»

bem aus ber ^üd)e jemanb 3U it)r gelaufen fam unb

fagte: ber junge ^err ift bo — ber i)err Ober*

leutnant. —
ßange unb ftiti I)ielt fie ben 6oI)n umfaßt, i^ren

Äopf an feiner Sruft. ^a fud)te fie ©ammlung unb

fjeftigfeit.
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„dt nimmt feine SSernunft an — man tann

nid)t mit iljm fpred)en/' murmelte ber SSater.

Die aWutter \al) ben SoI)n an. 3i)re Slicfc ruljten

ineinanber, in einem langen 6rf)n)eigen.

Oft l)atte fie, roie aWütter tun, iF)m nad) iljren

2Bünjd)en unb ©ebanfen feinen SCBeg beftimmen

rooUen. —
^n biefem entfd)eibenben STugenblicf füllte fie:

fein eigener SBille ijält fein eigenes ßeben in ber

i)anb.

Unb il)r i)er3 erjitterte oor ber ungcljeuren ®e=

fal)r, bie es bringen fann, fid) ßiebenben in ben

SBeg 3u Itöerfen.

Sie mu^te: bie faf)ren mit rafenben JRoffen . . .

Unb fie jagen Iad)enb in ben 2Ibgrunb, menn fie nid)t

bas 3icl errei(f)en fönnen . . .

93Benn ßiebe5leibenfd)aft nid)t aufeer ollem S3cr=

ftanbe, au&er allen (Befefeen, au^er aller 55cfonnen=

beit ftänbe, gäbe es feine gerbroc^enen ßeben burd)

fie bann fäl)e man nid)t grauen unb 9Jlänner

ben lob fud)en, roeil fie Der5i(f)ten follen . . . Denn

bann müfiten fie: man geniest, unb man oergi^t . .

.

Ober: man mug ben fittli(f)en 3Kut Ijaben, mit

UBunben 3U leben Unb gu roirfen . . .

Unb Don fo einer bemalt mu^te mobl (Elarbs

SBefen erfaßt fein ba^ er übert)aupt 3U bem
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©ntfd)IuB getommen mar, jagte alles. CEntiöeber

lagen ernfte ©rünbe t)or, bie man nocf) nid)t !anntc,

unb an beren ajlögli(i)feit mit tljren ©ebanfen aud)

nur 3U taften fid) bie SUlutter uerbot, ober es I)anbelte

fid) um ein Unbe5it)inglid)es . . .

2)as fonnte er? 6r3iet)ung, ßebensgetDof)n«

I)citen, Stnfdjauungen, xl)x ganses 5ßefen, alles mu^te

bod) Don anbern 23ebingungen beftimmt fein als bas

feine. Unb er gefeilte fie fid) bod) 3um SBeibe?

„Unb id) \iad)te, id) I)ättc ben ®efd)mad feiner

Seele fo fein gefd)Iiffenl"

6ie oerftanb nid)t. 9'lid)t als aKutter unb nid)t

als %rau. 6ie fa^ in feinem 2tuge biefen Stusbrucf

Dotlfommener geftigfeit, ben fie !annte. 93ei ge=

ringcren (Belegenl)eiten l)attc fte erfal)ren, ha^ fein

2öiUc unbeugfam fei.

Unb fie begriff: bies gel)örte 5U ben elementaren

©rfc^cinungen, in bie man fid) fügen mufe, oI)ne fie

5U t)erftel)en — bie man erleibenb I)in5unel)men I)at.

2Jlit it)rem tiefen 9SIid umfaßte fie il)n nod) einmal,

als fei er in biefen aJlinuten äum lefeenmol tl)r 6oI)n,

nod) it)r suerft cor allen 2)lenfd)en gel)örig.

©r fül)lte bie glut oon SOZutterliebe, bie il)m ent«

gegenftrömte, it)n ganj unb gar aufnal)m — er al)nte

bas ßeib.
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^löfeltd) fiel x\)m ein: manchmal, wenn feine

aJlutter fanb, ha^ er ju fef)r in fid) Fjineinlebte unb

frf)n)er grübelte, fagte fie wol)[: !Du mu^t eine f)eitere

grau I)aben.

Unb mit einem SOlale ging über fein ernftes (Be»

fid)t ein fd)roac^e5 ßö(f)eln, unb feine STugen glänjten

Dor S'lüt^rung.

,,2Rutter/' fagte er, „fte ift fo f)eiter/'

Da fpürte fie: er rooUte itjr etioas ßiebcs bamit

fagen — fie fd)lu(^3te auf unb barg ©ieber it)r ®e»

fid)t an feiner Scf)ulter. ,,Sringe fie mir," flüftertc

fie unter Iränen.

9Bäf)renb biefer gansen Stunbe ooH Ijartcn

(Ernftes, bei ben erfd)üttcrnben ®efpräd)en mit bem

SSater unb in ber fcf)mer3nd) liebeooUen Umarmung

feiner aWutter, töax in (Elarb ja immerfort auö) ber

®ebante an ^anfi mad) gemefen, ba^ fie roartenb in

ber Stabt fa^ . . .

„5a, id) miti fie 2)ir bringen. 6ie ift mit mir ge»

tommen . . . Unb barf ber So^n etmas erbitten,

SSater? 6age ORutter bie 2Bat)r^eit. Cs roirb Dicf)

tröften. SRutter f)Qt Dic^ not^ immer getröftet . .

."

©r gab feinen (Eltern bie i)anb — preßte bie

^Rec^te bes SSaters unb bie ber SWutter — roie man

fie fonft Äameraben brücft. Der frf)lDere ®el)alt ber

Stunbe f)atte irgenb ctmas 3n3ifd)en i^nen gleid)»
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gemalt — |eeltfd)e 9langunter|d)tebe au|geI)oben —
fic mef)r 6(f)u(ter an Schütter gebrängt — roeil

l)axtex ßebensfampf auf fie roartete.

©r ging über ben i)of, beffen taf)ien ^la^ rechts

unb ünts 6d)eunen unb ©tälle begrensten. ©er

SBagen ftanb f(f)on bereit, beloben mit 6äcfen unb

körben, über beren S^lönber grünes SSIattmerf l)ing.

2tIfo Sammfen mar nod) nxd)t auf unb baoon. 3n

ber roten SSanb xoax eine 2^ür geöffnet. Sas Snnerc

\ä)\m \ä)voax^. !Dod) fpann ber 6onnenf(f)ein, ber

auf ber 2Jiauer lag, ein 6traI)Ienbanb über bie

6cf)i0eIIe I)inein unb f(f)uf ba ein golbbronjenes,

burc^ftöubtes ßicf)tbreiec!. 3n biefem Sreiect oon

®lan3 flimmerte etroas ^etlitafarbenes — es fonntc

ber 6aum eines f^rouengemanbes fein.

Unb mie ©larb nun, an ber Tlauex entlang [id)

näl)ernb, faft fd)on bie 6(f)U)eIIe bef(f)ritt, I)örte er

3JlaIenc fagen: „RP. Ijeifet: ^lücfantroort b^a\)li."

„SQBeet icf," antroortete Jammfen ungebulbig.

„Unb t)ier ift bas (Selb . .
."

„®uten Xaq" fagte (Elarb auf ber ©c^melle.Sanj

unbefangen, fröl)lic^ faft. dx begriff felbft nic^t, mie

er bas tonnte.

3Jlatene ftanb in biefem ^albli(f)t, bas bem aus

ber ^etle ^ommenben in ben erften ©efunben ö)ie
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ginfternis er[(f)ien. So fonntc er ni(f)t fcl)cn, ba^

fie bla^, oom Sd)rccf übcrmältigt lourbc.

Cr fü^te il)r bie i)anb.

«3«/" faßte er, „90113 uncrmartet bin \ä) ins

5)QUS gefallen. (Es gel)t 3l)nen gut, aJialene?"

Unb oI)ne eine Slntmort auf biefe mec^anifd) cor»

gebro(f)ten SSemerfungen abauroarten, rocnbete er

fid) fogleid) an lammfen mit feinen 2Bünf(^en, bie

er aus alter ®eroo^nl)eit meljr glcid) einem Slnlicgen

benn gleirf) einem Sefcl)l Dorbrad)te.

„3c^ mufi fofort in bie 6tabt aurücf, Xammfen,

unb jemanb abt)oIen. Sie fönnen ^eter in bie (Babel

fpannen oor bcn ©emüferoagen, xd) neljme ben 3agb'

magen mit ?)3aul. 93itte, ein bifed)en rafd) . .
/'

2Iber lammfen i)atte fid) in feinem t)artnäcfigen

95auernfcf)äbel fd)on feine Dispofitionen gema(f)t.

CBin paar Äartoffclfötfe marcn aufgelaben. ^u^ücf

moHte er bas grofee ^a^ i)eringe, bas für ben

SBinter eingenommen rourbe, mitbringen. Sein

plitf(i)es (Befi(f)t naf)m bie fd)arfen ßinien bes ©igen*

finns an, unb er fdjien es als perfönli(^e SScIeibigung

an3ufel)en, ba^ er mit einem ^ferb anftatt mit bem

©efpann faF)ren folle. (Er mar es eben geu)öt)nt,

gegen feinen I)cftigen i)errn fid) 3U bet)aupten, unb

er lie^ \id) einfad) nid)t mel)r in feinen ^ram l)inein»

fpred)en. Sd)liefelid) fagte ßlarb fur3:
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„6ie I)abcn 3U gcI)or(f)en.'"

hierüber mar Xammfen DÖUig perplej, unb aus

lauter 93erbuötl)eit geI)or(f)tc er, lücnn er aud) ben

erften Stniauf bes (SeI)orcf)en5 balb burc^ offenfic^t»

Iid)e ßangfamfeit ab|d)tDä(f)te.

SOBie bies Iäd)erlici) nebenfäcf)[id)e ^QJ^c^^nlpiel

SKalene gel)oIfen I)atte. (Es I)otte 'ii)x !S^\i gegeben,

ficf) 3U faffen . . .

(Berabe I)eute I)atten il)re Kampfe, ob fte gel)en

folle ober bleiben (önne, eine (Entf(Reibung gefunben:

fie tüollte fort, el)e ©larb fäme . . . Sl)r fcf)ien, es

toürbc i^r boc^ unmögli(!) fein, t^m 3u begegnen.

2lber in bie ©infamfeit I)inein3ureifen mie ein

(Jtüc^tling, bas bünfte fie beängftigenb.

9I)r al)ntc: mie bem f^rommen bie ftillc ^ircf)e

gan3 erfüllt ift oon feinem ©ott, fo mürbe iljre ©in*

famtcit fd)n)er bebrängt fein oon ben beftänbigen

©ebanfen an ben geliebten, oerlorenen SJlann . . .

9f)re gefunbe 9latur n)et)rte ficf) bagegen, in froft«

DoUen Stugenblicfen fa^te fie ben SSorfa^, biefe oer*

3ef)renbe, Ijoffnungstofe Sel)nfuc^t 3U be3n)ingcn —
it)re ßiebe 3U befiegen. — Unb l)eute, in fold) einer

Sluftüaüung bes 3Jlutes, l)ati^ fie befcf)Ioffen, ab3U=

reifen. 9^i(i)t in bie troftlofe Oebe einer ^enfion.

^\d)t in bie fieere unb ben ßärm irgenbeiner 2tus«

tanbfal)rt. 6ie ba(i)te \\d) in irgenbeinem fc^önen.
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ftillen Crbcnu)infcl 5u oerftccfcn. — 2)ie Iod)tcr ll)res

früljeren SSormunbs iDoUte fie ta^u einlabcn — ein

olternbes, Ijart enttäujd)tcs 3Jiäbd)cn — bicje oiel»

Ieid)t mar nun bie red)te ®ejcll|d)a[t für ftc — oon

biefer gingen Diencid)t Stimmungen aus, bie i^r

fclbft I)alfen. Unb lammfen foUte eine 2)epc[d)e mit

JRücfantmort jur 6tabt nehmen . . .

Unb nun Ijatte fie es bod) erlebt — er mar tia. —
Unb tüie unbegreiflich) alltöglid) t)atte fid) biefer

älugenblicf abgefpielt. 2ll5 fie il)n in ll)rcr ^Ijantafie

fid) Dormeg ausgemalt, bad)te fie, es müfete uner-

träglid) fein — il)r mü^tc in feinem 6d)retfen blc

SSefinnung Dergct)en.

2Bie oft, mie oft mag bas fid) fo begeben: ©in

i)er3 blutet unb roill bred)en — unb bancben t)afpelt

bos ßeben all feinen fleinen Oni)aIt ab . . .

3brc i)anb I)atte in bcr bes ©eliebtcn gelegen . .

.

aus il)rem aJlunb mar (ein Sd)rei gefommen . . .

2(ufred)t unb fd)einbar gleid)mäfeig ftanb fie . . .

©ans unbefangen flang aud) fein „®uten Xag", unb

unbeirrt burd) \\)xe ©egenmart fod)t er feinen tieinen

Streit mit lammfen aus.

^Plöfelid) fül)lte fie: bas (onnte nur fein, toeil er

nid)ts al)nte. Sie bilbete fid) ein, feine i)altung be«

loeife, ba^ er oon \\)xex ßiebe nid)ts miffe. !Das

gab il)r ajJut.
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6tc F)atte bas (Empftnben: jcfet fann tc^ nicf)t

fltcfjen — je^t ni(!)t. 3(^ mu^ es ertragen, 3U

bleiben — \d) mufe nocf) roorten . . . Unb eine qual*

DoUe SIeugier mar in iljr auf — bie anbere . . .

„Xammfen," [agte [ie, beinatje I)eifer oor Stuf*

regung, „\d) t)abe mid) anbers befonnen. ©eben

6ie bie Depefcf)e nur lüieber I)er."

Xammfen unterbrücfte taum feine geringfcf)ä^tgc

aWiene. Cr tad)ie: wai för'n 5)in= unb i)ergequa(fe(.

„93er5ei{)en Sie, SKalene, ba^ trf) 6ie fo ftel)en

lie^. Stber icf) fjabe (Eile. SJleine Sraut roartet In

ber Stabt. 3cf) mill fic f)oIen, ben (Eltern bringcn."-

„6ie »artet in ber ©tabt?" mieberl)0lte ÜJlalene

mie im Iraum.

„SSater unb aJlutter maren üolt Siebe," fogtc

(Elarb. „Sic roerben aucf) i)anfi licbgeminnen/'

©r roirb micf) bitten, ifjr i)ex^üd) entgegenju»

fommen, ba(f)te nWalene.

2(ber er bat nid)t barum.

6ie ftanben niie ^ilflofe. ajlolene I)otte fitf) mit

ber 6(f)ulter gegen ben lürpfoften geleljnt. 6ie

brauchte i)alt. (Etorb rourbe plöölitf) oerlegen.

Durd) bie 6tille flang bas 2rufmie{)ern eines ber

^ferbe, bas Jammfen nebenan aus ber 33oj 30g.

Tlan ^örte bas I)arte klappern ber i)ufe auf bem

ßet)mboben bes Stalles.

3ba Soq*Sb, Sin ^Ufienblld im ^atabtes 5
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„Od) fönntc I)cl|cn/' [agte Clarb, „jclbft ben

^agbroagen . .
." Unb er jal) nad) bcr lür, bie

Don bcr ®e[d)irrfQmmer In bcn Stall fü[)rtc.

Slber er unterbrod) fid).

„5d) !)abe eine »Ute."

njlalene mürbe bunfelrot. 3efet erbot er etrons

für feine »raut: 9lad)rid)t ober unmertlit^es (Er«

3ie|)en in ©üte . . .

„2BeId)e?" fragte fie feljr leife.

„SSerlaffen 6ie in ber näd)ftcn S^it meine ÜRutter

nld)t/ fprad) er.

Cr fürd)tet, bafe feine SWutter burt^ feine Sraut

leibet, bad)te fie. 2öas l)ätte fie au(^ onbers benfen

foUen?

Unb bofe er fie um etioae bat, mar il)r bod) mie

ein ®efd)enf . . .

„5d) bin immer für 3I)re SWutter ha, menn fie

mid) braud)t/' fagte fie.

Unb nun monbte fit^ Cforb fo energifd) unb fo

ft^mcigfam bcr 2frbcit bes Hnfpannens ju, ba^ fie

mufetc: il)m bemegte ctmas bas (Bemüt, unb er

münft^tc, es ju ocrftettcn.

6ie ging longfom über bcn bcfonnten 5)of bem

5)aufc 3u unb munbcrte fid) eigcntlid), ta^ i^rc güfec

fie trugen mie fonft.
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3m 5lur ftanb fte ftiü — fte ba(i)ie: btc 3Jlutter

ift getüife beim 23atcr — fie roünjdjte, l)incmsu»

ge^en — fie cmpfanb feine SDIutter als bie i^re —
es mar xt)v bas natürlic^fte, jefet bei \l)v 5U [ein. Sd)on

tjatte fie bie Älinfe erfaßt . . .

Da l)örte fie brinnen tlagenbe Stimmen — ein

2(uffd)lu(i)3en — bie Stimme b^ alten gräuleins

mar aud) baamifc^en — ein 9luf : „3Bie tonnteft bul"

mürbe oerftönblid).

Unb äJ^alene bad)te: Sie fpre£f)en fic^ aus über

eiarbs 2ßal)l— oielleic^t mel)rten fid) bie i)eräen ber

©Itcrn gegen ben Solang, ben ber Sot)n auf fie aus»

übi6, unb fie nannten unter fic^ nun alle Sorgen,

oUe enttäufcf)ungen mit ben lauten, beutlic^en

^amm, bie fie il)m nid)t ins (Befi(f)t fagen mod)ten.

2)enn fie mußten il)m bod) ben Tlut laffen ... Da

fie bas Unbegreifliche nid)t auf3ul)alten oermoc^ten,

mußten fie bod) ben ©tauben t)eud)eln: es tann gut-

getjcn. aJlu^ten fic^ aud) felbft, um alles 3U ertragen,

in bie i)offnung t)ineinfteigern: es mirb gutget)en . .

.

Da3U mar jeber S^^Q^ 3UDieI . . .

aJlalene ging ftill oon ber Xüx miebcr fort. —
Drinnen aber flagte bie alte Sd)mefter ben

©ruber an, fie beraubt 3U ^aben. 3ebe 2Bürbe oer*

lor fie in ber 2tngft um i^r tleines ^ab unb (Sut.

i*
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Srf)n)crter, jonbern mie ^eit[(^cn.

Der cor $aris gefallene Bräutigam lourbe qu0

feinem i)elbengrab ^eraufgel)olt unb mugte tragijc^

\t)X 6(t)i(!|al iUuftrteren. 9Bar biefer eine 6d;Iag

ni(^t genug geroejen? 3){ugte il)r £eben nod) einmal

ruiniert merben? 3l)r 2IUer brotlos fein? Duvd)

hin eigenen 3iruber, bem fie oertraut geljabt l;atte?

Unb |o langfam unb ol)ne jemals bie 3Ü^al)rl;eit 3U

jagen, lieg er i\)t unb fein (Belb fid) burd) bie Ringer

rinnen?

Dabei Ijattc er — in folc^er ßage — md)t bie

2lutoritöt getrabt, feinem €ol;n bieje u)al)nmi^ige

Brautfc^ajt 5U oerbieten, bie t)Q6 Unglüct bes i)aufed

erft red)t eigentlid) l)erau|befd)U)orl Denn ol)ne blefe

Siebe l)ätte bod) alles, 5um ^eifpiel burc^ eine i)eir(rt

mit UJlalene, eine anbere UÖenbung genommen I

aSarum l)atte ber Bruber fein Opfer oon feinem

6ol)n geforbert?

fielbenfd)aftlid) patljetifc^ u)urbe fie unb befd}roor

ben i)lmmel, has Cinfeljen 3U l)aben, bas il)r 33ruber,

biefes grofee, maljnfinnige, burd) blinben Irofe fid)

unb bie Seinen oerberbenbe ^inb, nidjt geljabt l)aüe.

ai)re 2lugen fuc^ten bie roeifegefalfte 3tnimerbede,

ols fei fie ber ©telloertreter für ben oon i)\ex nid)t

erreid)baren Fimmel.
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!Dcr alte aJlann |a§ rote angenagelt norf) immer

in [einer So[aecfe, als [ei [ie [ein 3uftud)t5ort ge-

worben.

©r badete immerfort:

SSerbieten — oerbieten? i}at benn ein SSater

nod) 2Iutorität, ber oor bem 3"|aittmenbruc!) [tel)t?

Hct), mein ©ott, er mar fein impo[anter

gamilienoorftanb met)r, ber Söljnen bas 6d)icf[al

lenfen barf.

©r füt)lte mol)l: menn [eine eigenen ßebensum«

[tänbe oon ge[unbcr ^ra[t mären, mürbe er oer«

[u(t)en, mit bem Cnt[cf)lu^ bes Sol)ne5 3U ringen. —
Dbgleid) — ©larbl — SBenn [0 ein 6ci)merblüter in

[old)en Singen einen 9Billen gefaxt I)at . . .

Dies l)eillo[e 3neinanberl)inübermirten ber

Dinge, bas mar es ja gerabe, bas i^n mit [0 ol)n»

mäcf)tiger SSersmeiflung erfüllte.

Die aJiutter ftanb neben iljrem 3Kann.

6ie flagte ni(i)t. ^ein SSormurf fam oon \l)xti\

ßippen.

Sie naljm bas [c^male, mei^l)aarige i)aupt an

[id), mie man ein Slinberljaupt [tili unb milbe an [ic^

nimmt.

Erbarmen [cfjmellte il)r 3Befen — fjlügcl I)ätte

[ie ausbreiten mögen, um fie über il;n [cf)üfeenb 3U

l)alten. — yiun Der[tanb fic il)ren armen Hlten . . .
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blinbiüütiger gcmodjt . . . ©r überlärmte feine Se»

brüdtljeit — er trumpfte auf, um fid) als 93cl)errfd)er

3u füblen, unb um Dor fid) felbft bas ^öerou^tfein

bes ©intens ju Dcrtufc^en . . . Das I)attc it)n fo

rut)eIos umfjergetrieben: bie Sorge, bie 6orge . . .

Unb bu tjaft es allein getragen! bad)te fie.

9ßie fie bas rüt)rte unb jammerte — aU feine

IHot ging burd) il)r i)er5 unb serri^ es . . .

SJtit biefer fad)ten, 5ärtlid)en ^eroegung fagte fie

ll)m alles: fei rul)ig — Id) bin ja bei bir . . .

Unb er füljlte ben Iroft. . .

9lun I)atte fie genug (Bebulb geljabt mit ber

St^mägcrin. 6ie rou&te, es war beffer, man liefe fie

fid) austoben — ein bifed)en rumorte ja aud) \t)x bie

i)e[tigfeit im 93lut — man mufete auc^ bie 2öorte

nid)t löägen, bie fie bann in fabell)after 9lafd)I)eit

berausftürjen liefe — mabre Äastaben bes 3orns.

^ 2tber nun, ta ßine ben anflagenben 58lirf, mit ge»

rungenen i)änben ftel)enb, jur ^Imm^rbede marf,

mas gemiffermafeen etroas 2Ibfd)liefeenbes ^atte, als

fei ein %tt bes ^orns 5u Cnbe— nun mar es genug.

^ad) biefer ?)3aufc follte ßine feinen aroeiten

Speftatel beginnen.

6ie brüdte bas magere, n)eifel)aarige i)aupt nod)

fefter an \\d), oormeg tröftenb, ujcil für ben lieben
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armen Slltcn ja Tlut baju nötig mar, bas aus»

fpre(f)cn 3U I)ören, mas fie nun jagen mufete.

„6et ruljig," fprad) fte, „!Du roirft nichts ocr-

Itercn. SBtr l)aben Unglürf gef)abt . .
."

„2Btr! ..." 6ie [agte „lotr". !Der 3Jlann surfte.

2(ber ble linben 5)änbe t)tetten feinen S^opf feft, unb

ber lag gut an ber SSruft blefer iJrau — ber ^xau,

bie „lolr" fagte . . .

„?Iber mir iDcrben 3U f)anbeln miffen. Unb menn

benn bem alten ßangemaf fo olel an SBemsborf

liegt, ha^ er es fo I)ocf) belef)nt, bod) offenbar, um es

in bie i)anb 3u befommen — fo folt er es tjaben.

Dann ift Dein ©etb gerettet."

Der aJlann ftöf)nte bod) ... 3a, bas tat totf) —

-

gcrabe bas . . .

„Unb St)r?" fragte bas alte !möb(f)en fleinlaut.

Darin mar fie tule lt)r SSruber: ein oürbiges

flugcs 2Bort ftof; als Oel auf if)re (Bemütsmogen.

„2Bir?"

Die SSlide ber f^rau ri(f)teten ficf) ins Unbc»

ftimmte. (Es maren erIof(f)ene, leiboolle, ^offnungs'

lofe SSIictc.

6ic wu^te feine 2(nttüort.

Die 6d)olIe oerloren — bie ^ufunft bes 6o^nes

oertan.
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^ad) einer furzen, fcfjroeren ?Pau(e fagte fie:

„3ßic ©Ott es uns beftimmt fjot."

i^eiltgc SBürbc ging oon il)rer (Eigcben{)elt aus

unb ma(f)tc bic anbcrn beiben [türmi|rf)en 5)er3en

bc|(^eiben.

2)er SWann löfte fid) aus ber \t)n be|d)üfeenben

Umarmung unb rid)tcte [id) ftart auf.

Gr griff nad) ber i)anb, bie fid) oor 5irciunb=

breifeig 3al)ren in bie feine gelegt, unb fü^te fie, mie

er fie bamnls gefüfet, doU Dant unb doII mannl)aftcr

33orfäfee.

35alb nad)F)er oerbreitete fid) eine gro^e Unruf)e

über Ireppe unb Slorribor, Sobenfammer unb

Stuben. SWitten hinein in bie [)öd)ften Ceiben unb

Äümmerniffe fielen bie t)ausmirtfc^aft(id)en fragen.

Unb es fd)ien, als fjanble es fit^ nid)t met)r barum,

ob ber 6of)n fein ßeben burd) eine übereilte Ctje

3crbred)e, fonbern nur nod) barum, njo er fd)fafen

unb roas er ju STbenb effen foUe.

SWan brad)te if)n fonft, toenn er auf Urlaub fam,

im 6tübd)en neben lantc ßlne unter, unb ^Tnna ge«
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feilte fiff) in ber SBobcntammcr ber Äöcf)in als

(Benojfm. Seit bie beiben Stuben oben an SJlalene

abgegeben morben maren, fel)Ite es red)t an ^lafe.

2ßo joUte man nun mit ber 93raut tjin, bie bod) oI)ne

3a)ei|el einige 2;age l)ier3ublciben münfd)te. ©larb

l)aite nichts 9flät)eres barüber gejagt, aber es lag in

ben 93ert)ältniffen. 5CRan joUte fid) bod) fennen unb

— lieben lernen.

Die Wxitiex ermog mit il)rer Sd)a)ägerin: menn

tt)ir i)an[i in bas Stübd)en betten? Sßenn Starb ju

Sater 3iel)t? Sßenn mir für mid) bei bir ein 35ett

auffd)lagen? %üx gmei, brei 2;age fönnte aud) bie

Q^baifcionGUß i"ir genügen . . .

ßine moUte nun ebel fein unb fid) opfern — feit

fie Ijoffen fonntc, ba^ \l)v Kapital gerettet roerben

mürbe, mar fie in eine ßicbes^ unb IBemunberungs«

efftafe für iljrcs ^Brubers grau geraten — ja, Sine

bulbete auf feinen f^^all, ta^ SRutter auf ber ©baife«

longue . . .

2)a fam aj^alene. (Bar feine fjarbe l)atte fie mel)r

im @efid)t, unb 5mifd)en iljren SSrauen ftanb eine

I)arte gälte. 2(ber fie fprad) gans rul)ig, gana be«

l)errfd)t — nur oieüeidjt ein roenig auffaUenb I)öflid)

— mie ajienfc^en tun, bie fid) in ber gorm retten,

meil obne fie üielleid)t ein fd)ranfenlofe6 Sic^l)in»

geben unabmenbbar märe. Unb SJlalene fagte, ba^
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man hod) fjräulein f)ar\^ in i^rcm 2BoI)n3immer

unterbringen möge . . .

Dies 2Inerbtetcn mar bei ber nal)en Stellung

SJlalenens 3u ben CItern eigentlich gans ein[a(^ . . .

3Ran fonnte es nid)t ab|d)Iagen — aber faft fc^eu

nal)m bie 33lutter es an. 6ie oermieben es aud),

fid) an3u|el)en.

Die SSiertelftunbcn flogen. 6s mar gerabe, als

mollten unb mußten fid) alle t)aIbtot arbeiten. So»

gar ber IRittmeifter räumte immerfort fein 3imni^r

Quf, obgleid) ha eigentlich feine Unorbnung ge*

mejcn mar.

3a, bie SSiertcIftunben mußten er|cf)Iagen merben,

bamit fie einen nlcf)t mit ben Qualmienen bangen

Söartens anfä^en.

Gnblic^ aber fonnte man mit nicf)ts, aber aud)

mit gar ni(f)t5 meljr \\d) betäuben. STlIe 2(rbelt mar

getan. Sogar ber 2lbenbtif(i) im (Efesimmer fc^on

gebecft, unb bie 93lumen barauf l)atte biesmal bie

anutter bcjorgt.

Die (Eltern gingen in bes Sflittmcifters 3inini«rf

bas nacf) com lag. Da fonnten [ie gfeld) fel)en, menn

©larb ben ©injpänner in ben ^of lenfte.

Das alte gräulein l)ing fiel) an SWalene unb ging

mit ll)r ins greie, i^rc Segleitung aufbrängenb. „Die

erfte SSegegnung lafe fie nur allein t)aben/' fagte fie.
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OI)r i)er3 toar aud) ooU unaarter S^eugter, 06 3JlaIenc

iDoI)I (ctbe. Bremer toar if)r i^crg Dormeg ootl oon

übcrquellcnbem 2ßibern)iIIen gegen bie SSraut, bte

ins ^au5 fom. 2tltc5 Unglücf tl)res Srubers mürbe

it)r lüie lauter 93erbrecf)en, t)erfd)ulbet oon btcfer

^anft. STber oon bem Unglücf burfte fte n{cf)t

[pred)en: bie 6d)rDägerin unb ber SSruber f)atten \l)X

bas oerboten. 3Jldene follte nocf) ni(f)t0 erfa{)ren.

6ie njo^nte I)ier, iDeil fie in ßiebe unb f^neben

löoljnen iDoIIte. 3Jlan l)attQ fein 9lec^t, fie 5ur

3eugin unb Ieilnef)merin an traurigen ÄataftropI)en

5U mad)en. Safe fie bicfe Xage tjier miterlebte, mar

f(i)on Diel. SBenn ber Swfantmenbrud) fo nal)e oor

ber Xüx ftanb, ba^ er laut frad)enb 3U jebermanns

OI)ren brang, mufete ÜJlalene oor^er irgenbmle aus

bem ^aufc entfernt roerben. Das lag ja auf ber

^anb.

a??alene märe lieber allein gemcfen. 6ie mocf)te

ni(f)t Don feiner 93raut fpre(f)en I)ören. SBeber ®utes

nocf) 58öfes. Tlan mu^te bocf) gar nicf)ts oon il)r . .

.

fd)meigenb märten — has mar nod) am ertrag»

Ii(f)ften. 2{ber mit einer ftumpfen ®rgebenl)eit er«

trug fie bie (Befpräcl)igfeit bes alten 3Käbcf)en5.

2ri5 ßine fat), bafe alle il)re in bie ßuft t)ineinge«

malten 23orftelIungen baoon, mie ^anfi fid) benel)men

merbe, mie fte ausfä^e, mie unglürfltc^ fie (Jlarb
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matf)en müffc, In ÜWalene gar fclncrlel 'dl)nl\(i)e SSor»

Qus[t(f)t crroecften, als Tlalene in bem immer gleichen

6rf)a)cigcn ocrblieb, tarn fic auf fid) fclbft unb iljre

6rf)i(ffale gu [prccfjen.

6ie geftanb, tia^ fie es l)ei^ bereue, nid)t ge»

f)eiratet gu Ijaben, es fam lljr nämlid) immer

fo Dor, als |ei il)r (Belegenl;eit genug ba3U ge«

boten gemefen. 6ie befannte, ha^ fie oft ^löcifel

Ijege, ob \\)xe Ireue für ben oor ^aris ©efaUenen

nict)t als ein 93erfel)ten gegen iljren S5eruf als 2Beib

ansufefjen fei. Tlan l)abe feine Sßirffamteit, feine

Stellung, fein 21nfet)en als altes, jroerflos in ben

lag t)ineinlebenbes 2Räbd)en. 2(Ue Strafte oer»

flimmerten. IDlan arte DieUeid)t 3ur 6d)runen|)aftig='

feit aus, oI)ne firf) beffen beroufet 3U roerben. 3Wan

bebeute für feine tJamilie eine ßaft, bie aus (SetDoI)n«

Ijeit, mel)r als aus ®üte, getragen roerbe. Unb fie,

ßine, fönne nur jebem 3Köbd)en raten, lieber aus

SSerftanb als gar nirf)t 3U t)eiraten.

ÜWalene füljlte fo beutlid): bas »ar it)r gefagt

mie eine 2Irt ©rmaljnung unb 3um Iroft. (Es t)ie6,

aus bem 2ßeitfd)iDcifigen ins Änappc überfefet: roeil

bu auf ©larb Der3id)ten mufet, nimm lieber ben

erften beften.

SBie tat es aJlalene wtt). Slbcr boc^ gruben fid)

aüt bicf? IReben fo merfmürbig in if)r ®ebä(^tnis
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ein — DiGUcid)t lüctl fie in blcfer ©tunbe xl)x oor»

gefprod)cn mürben, mo fic franf wax oor ©pannung.

2Benn ßtnc bod) nur [d^roeigen moUtc . . . 2lber

btcfe arme, oertümmerte Seele I)atte ja feine anbere

23rü(fe ju anbern ©eelen als ein biB(f)en aufgeregte

(Sefdjiüäfeigfett, bie \i)x roie 2Beis^eit oortam.

Tlan mufete fie ertragen. Unb fo gingen biefe

beiben SBartenben langfam im ©arten umt)er. 2)er

Sonnenuntergang lie^ tüt)Ie 6cf)auer burc^ bie Guft

riefeln — bläulitf) unb feucf}t f(f)ien ringsum ein

ganj gartes ©rau aus bem S^lafen unb ben fernen

SBiefen aufsufteigen, als wolle ber i5fud)s brauen.

Unb raftlos ftang in bies feine fiuftgefpinft l)inein

bie eifrige unb tiagenbe Stimme . . . SD^lalene I)örte

5ulefet nur nod) bas ©eröufcf), nid)t mel)r bie

3Borte.

Die anbern beiben SBartenbcn, bie (Eltern,

fcf)onten einanber mit Scf)roeigen.

Sie HJluttcr fa^ in ber Sofaecfe, ba, mo oor smet

Stunben il)r aJlann f(f)mer3erfüUt gcfeffen l)aiie.

9iun fpannte bie alte ßebl)aftigfeit i^m mieber

bie Vlexven ftraff. i)aftig ging er I)in unb t)er, fein

focfjenbes ^Temperament faum noc^ gügelnb.

Sie 2Jlutter mod)te nidjt fagen, ba^ \l)x jeber

t)arte Scf)ritt im topf miebertlang, unb ba^ bas

©eräufcf) mie ein S(f)mer3 I)ineinf(l)nitt.
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2)as SBartcn mar fo fcf)tDcr — mnn burfte gar

nic^t benfen, was f)crfam . . .

S^mcres 9lät|e(, barfjtc bte Tlxitier, |(f)tücr —
|d)tDer. —

2)00 95e[tc, was man F)Qttc, f)at man in ben SoI)n

f)tnüber3up[lan5en flc|u(f)t — S^eubc tDor jein STuf»

mac^jen — 6tol3 [ein 35efife — efjrcnjeft [eine

mt
Unb bod) — unb bod) fam ein 3D'läbd)cn aus einer

flon^ anbern SBelt unb naijm il)n mir fort — unb

\\a[)\n il)n Diellcidjt \\d) |elb[t fort?

5lein — bas nid)tl 9JocI) nid;t! ©ein 93Hcf mar

frei unb marm. — Unb niemals gab es jmei 2Iugen,

in benen fold)e 95erebfamfeit unb foIci)e 5öal)r»

fjeit mar . . .

Unb ein Seufjer, ber ein ®cbet in firf) fd)Iofe,

gitterte oon i[)ren Sippen. —
2(n ber 2Banb ftanb eine alte Ut)r. lirf tacf —

ging ber ^enbelfd)Iag im ®(asgei)äufe I)ln unb t)er.

©ec^s Uljr . . . olcle, oiele Wah lief

—

iad . . . Unb

bann ein 33iertel nad) fed)s. Der ?Rittmeifter 30g

feine Iafd)enuf)r unb oerglid), obfd)on er rolffen

mufete, ba^ fie immer fünf ajJinuten oorging, roeil

er fie fo ftellte. Um recf)t gu behalten gegen

lammfen, menn ber um bie !^i\t ftrltt.
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S5cinaf)e bunfel tnar's im ^^"iJTißr, in bas nur

morgens ein menig ©onnc tarn, menn fie frül) unter

ben ßinbeniDipfeln meg ben 2ßeg für il)re 6tra^len

fonb.

Zid—iad . . . l)alb fieben . . . Unb ba ftanb

ber 9littmeifter in jäljem Sc^recf [tili.

Der %ud}5, mit bem ^opf nicfenb, seigte fid) im

i)oftor. Unb mie 2Bartenbe törid)t jagen, menn fie

elenb mürben burd) bie Dauer bes SÖßartens,

murmelte ber ?Rittmeifter:

„Sa finb fie fc^on ..."

2)ie SSraut fam auf ben i)of gefal)ren.

Unb fie fam über bie Sd)meIIe — ein menig

fcf)üc^tern, ein roenig oermunbert, oielleic^t fel)r ent-

täufc^t, reiäenb, jung unb bas blonbe i)aar ooH oon

©olbfünfc^en — fo tam fie I)erein unb mufete gar

nic^t, ba^ fie bas Unglücf fei.

Das maren läge! 2)ie fie miteinanber erlebten,

oerga^en fie nie!

©latt unb freunblid) fal)en fie aus, unb ber ®eift

ber 9lüc!fid)t unb bes guten 5ßiUens füllte fie ganj.
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Sic 6onne fcf)lcn, in ber roarmen, ftillen ßanb=

|d)a[t blül)te ber Slltmciberfornmcr auf in all feiner

reifen, Iäd)elnben unb bod) fo meIand)onfd)en

Sd)önl)eit.

2Im QÜerftärtften erinnerten fid) alle fpäter bes

erften 2(benbs, meil fein SSerlauf, Qleid)fam au«

fammengebrängt, in jebem einseinen 3Jioment lüie

eine Offenbarung geroefen mar . . .

©renäenlos aufgeregt, febr geängftigt unb aud)

gerüljrt meinte i^anfi in ben 2lrmen ber DJJutter.

Sann tüfete ber SSater i^r bie Stirn.

Clarb ftanb babei, bemegt, im tiefften ^erjen

glüdtid) — trofe allebem.

S5ltten unb 23erfpred)ungen mürben gcftüftert.

Unb i)anfi fagte mit Ieibenfd)aftlid)em ^iadjbrucf:

„Sd) t)Qb' ibn ja fo ma^nfinnig lieb . .
."

Sie tupfte mit ibrem 3:afc^entud)tnäuel bie oer»

meinten 2Iugen unb manbte ben ^opf, über bie

Sd)ulter äurüdblicfenb, nac^ (Elarb, um il)m auju^

nicfen: nid)t roa^r, mir geboren ^ufammen, auf lob

unb ßeben . . .

Sann brad)te man fie in ibr 3init^ßr/ iöo \^on

bas Segeltudjföfferd)en ftanb, unb als i)anfi fic^ ba

umfa^, fagte fie: a
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2)enn es er|c{)ten if}r pra(f)tt)olI mit ben töytlid)en

SJlöbeln unb ben jeibenen Sto|fen in milbem @rau»

bunt.

,,©5 ift jonft SD'lalenens 2Sol)n3immer, unb es

fmb iijre Sad)en/' erflärte bie SRutter.

Dies jd)ien i)anfi irgenbmie cnttäu|cf)enb 5U

fein — man \al) es it)r an.

2)ann erleuchtete fid) bas i)au5, unb bie Stunbe

bes Stbenbeffens fam. ©larb tlopfte an i)anfis Xür.

„^omm bo(f) 'rein," rief fie, benn in \\)x brannte

bas SSerlangen, fic^ unter Dier Hugen mit il)m aussu»

fprectjen unb fid) grünblid) mit il)m 3U (üffen.

2(ber er mortete im ^orribor, unb feine 3Jlutter

ftanb neben il)m.

dla \a, tad)ie i)anfi, I)ier merbe id) i{)n n)ol)l nie

einen 3Jioment allein l)aben. — ©ottlob, ba^ es blo^

Smei Jage finb.

Sie erinnerte fid), einmal etmas baoon getefen

5U t)aben, ba^ bei t)ornel)men ßeuten immer eine

(£t)renbame neben einem Bräutpaar fi^e . . .

33kn ging ins ©Baitnmcr t)inab. 211s fie auf bem

^orribor an ber Petroleumlampe oorbeifam, bie

blifeblant cor einer meffingnen 9lefleffd)eibe brannte

unb aud) bie S^reppe miterl)ellte, fragte ^anfi:

„Sft l)ier fein eleftrifd)es ßid)t?"
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„2Iber i^anfi!" [agtc ßlarb unb läd)clte ein tocnig.

Die SSJluttcr ging fd)n)cigcnb mciter ooran.

3m 2Bol)n3immer matteten SWalcne unb ^räulein

Don 95roI)Ia.

i^onfi mürbe oorgefteUt unb fü&te lante ßine,

mie eiarb il)r oorljer eingefd)är[t, ta^ fle muffe, bie

i)anb mit einer feljr tiefen SScrbeugung, fo mie ber

IRegiffeur ben ftatiftierenben Damen beigebrad)t

t)atte, als fie mal i)ofbamen ju mimen Ijatten. ßine

bemat)rte eine etmas t)od)fat)renbe i)altung unb

bad)te nid)t baran, blc ^9lid)te'' in lt)re 2(rme 5U

nel)men unb oermanbtfc^aftlid) 3U füffen. Diefer

log t)atte eben bod) öinens Stellung getjoben.

t5rüt)er mar fie nur bie alte lante gemefen, bie l)ier

für eine gans geringe ?13enfion liebeDoU um!)egt

mürbe unb fid) banfbar unb untergeorbnet füt)Ite.

3efet fjatte fie it)rem 93ruber i)eimnd)feiten ju oer«

geben unb bie (BefäF)rbung il)res SSermögens. 3efet

mutete man il)r ju, ein nid)t fonoenables f^^amilieu'

mitglieb an3une^men. Unb all bas fteifte il)r ge»

maltig ben Suaden.

(Berabe bas aber unb gerabe fie imponierte

i}anfi.

3Jialene reid)te il)r bie i)anb mit bem Slusbrud

eines CErnftes, beffen fie fic^ nid)t bemufet mar, ober

ben auf3ul)eüen il)r bie feelifd)e Kraft feljlte.
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^anfi backte: ®ott, was für eiftge i)änbc i)ai bie.

Dann ging man 3U Xx\d). Sie Wutter jal) es

i^rem 6oI)n an, ha^ er innerlid) bod) erregt mar.

6ein (Befidjt Fjatte met)r f^arbe als jon[t, unb es toar

eine unrul)ige 2ßa(f)famfeit in feinem 2luge.

Uöic \)'düe \[)n aud) md)t bie Spannung [ottern

[oUen.

Sflun, ta bie Xränenfpuren aus 5)anfis (Be[id)t

nerfd)tDunben roaren, ta fic in ber frifd)en meinen

58Iu|e unb in anmutiger i)altung am Xifd) fa&, jal)

man, mie reijenb fie mar. 3" ^^n^ reid)en 9)aax

famen als auffaUenbfte 6d)önf)eit bie broUig betteln«

ben STugen Don ausgejproc^enem 23(au. 2)as übrige

®eftc^t erirecfte feinen beftimmten (Einbrucf -— es

roirfte lieblid), jung, I)eiter.

Do(^ bad)te ber 9littmeifter unroiUfürlid): roenn

fie ein fd)iüar3e5 Äleib anl)ättc, eine mei^e Sd)ür5e

unb am (Bürtel eine ®elbtafd)e, fälje fie geroife nod)

nleblld)er aus.

Sine ftaunte mit einer nal)^u unartigen Offen»

t)eit iljre fSfrifur an. Das rounberfc^öne i)aar mar

ausnet)menb fünftlid) georbnet, in puffen, geftecfte

Coden, lofe g^munbene Ströljnen, unb an oielcn

6teUen t)ielten fleine, uned)te 6d)ilbpattfpangen es

^ufammen. Unb als i)anfi einmal foId)en ?8llrf auf-

fing, fagte fie I)öd)ft unbefangen:
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,M^i ßjafjr? ^ein f)ai m\d) ^rau Äöf)n fnffert

— bas tft meine ^ausrotrtin — fie tft furd)tbar

nett — foloffal fif — id) bin \el)x befrcunbet mit i^r."

„i)anfi tDot)nt gottlob bei fet)r anftönbigen

ßeutcn," bemertte (Elarb.

(Es frf)icn, ha^ i)anft feinen STppetit ^abe. Sie

a^ bcinntje nid)t5. Sie bacf)te, es [ei burd)Qus nobler,

nict)t Don felbft sujugreifcn, unb roartete, bofe man

fie nötige. 2((s bies nirf)t gefdjal), genierte fie fk^.

%\id) ermartctc fie beftimmt, \>a% bies nur ber erfte

(Bong fei. Safe Dornet)me, abiige ßeute auf einem

®ut nur Sd)infenomeIette, 93tumenfo!)I unb Brat»

fartoffeln fpeifen follten, fd)ien ii)r unbenfbar. IDa^u

becfte man bod) einen Ilfd) nidjt fo fein auf. Das

roeifee 2;ifd)tud) unb bie fd)n)eren 33efte(fe, bie grofee

alte 6ilberfd)ate in ber SRitte, aus ber rote (Beranien

blüljten, imponierten it)r fel)r. ©ie badjte: ad), fie

finb ja bo(^ n)oI)It)abenb . . . 2Ils aber bann Obft

fam, faf) fie mo!)! ein: es gab feine gebratene f)üt)ner

unb 6d)Iagfat)ne, bie man ^ier bod) o!)ne Soften

Ijaben fonnte. Das fränfte fie leife. Cine bumpfe

©mpfinbung fam if)r: es mar it)nen nld)t ber 3Rüt)c

mert -- fie moüen 3cigen, id) bin unroiUfommen.

Dod) bas oerflog, mcil fie in bem 95Iicf ber OJlutter

feine S^einbfeligfeit fat) — ja, bas fpürte fie in»

ftinftio: ßlarbs SDlutter mar nic^t böfe.
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Das Oefpräd) \d)i\d) mül)fam. Die Tluiitx mod)te

nt(f)t ben 2Inf(f)ein ermecfen, als motte fic aus-

fragen — unb borf) brannten il)r taufenb fjragen *ii

i^ersen:

SSBerbiftbu? S2ßo ftnb betne Räuber? SBU fem

es, ha^ gerabe bu mir ben ©oI)n nal)mft?

Sie [al) nid)ts ats ein atterliebftes, junges ®e«

[c^öpf, mie man beren oiele, oiele jeben lag, atter»

orten jefjen fonnte.

SBarum f)atte gerabe biefe eine oon I)unbert unb

aber tjunbert SJiöbdjen es i^rcm 6of)n angetan? ©o
jel)r, ba^ er um lt)retn)itten \\d) unb ber ©einen Da»

[ein in Ijarte 6orgen bradjte . . .

6ie ujartete mit förmlid) Icd)äenbem 93ertangen,

ta^ \\d) bie ^aubex entfalten mö(f)ten . . .

Der SSater mar fd)Iecf)tmeg oertcgen. 2Iucf)

räd)ten \\ä) an itjm bie ungct)euren (Bemütsbcme-

gungen, bur«^ bie er t)eute |d)on gegangen mar.

(Eine große 2(b|pannung fam über if)n unb macf)te

il)n fct)Iaff — ein Suftonb, ber bei \t)m fo ungemö^n«

lief) mar, bafe bies aüein |(f)on mie Xraurigfeit auf

aUe mirfte. 9^ur menn TlaUne il)n anfpra(^, raffte

er fict) um iljretmiüen jufammen unb \ai) fie bann

aus fo l)oI)Ien STugen t)öflicf) befliffen an, baß ii)r

Dor ajlitleib bas ^erg mel) tat. Unb bod) fütjite fie
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ob unb an: irf) mu^ ettüos jagen . . . fpre(f)cn . . .

i)Qltung geigen . . . unbefangen fein . . .

i^iäulcin SIbeline oon ^roljla — [ie teilte i)anfi

außbrücflid) mit, ha^ „ßine'' eine \l)v nid)t genel)me

unb nur ungern erbulbete SIbfürjung fei — führte

bas ©ort.

Dafür mar CEIarb il)r banfbar, trofe bcr etioa?

reid)Ii(f) forfd)enben %xt i^rer 2In|prac^en an i)anfi.

2a6 i)anfi nur frijd) Ijerausreben, hQ(i)ii er, bie

eitern [cljen bann jrfjon, mie [ie ift: o^ne 2Irg unb

üpöer i^ergllt^feit.

Sie mußten es bod): [eine Sraut tarn aus bürf«

tigen 33erf)ältni[fen unb einer gang anbern ®elt.

Da? mürben [ie [ort unb [ort bebenfen unb it)re

liebcnsiöürblge 5linbn(f)feit nur be[to rü!)renber

finben.

^Sic [inb bas einjtge 5^inb Sf)r«r Cltern?" [ragte

ßine.

i)an[i gab munter Slusfunft. Sie fanb es burd)»

aus nalürllt^, tci^ [ie allerlei oon fid) erjäl^Ien [olle.

„STcf) nee. Cinjige Iorf)ter, ja. 2lbcr jinel

ältere Srüber l)ab' irf) norf). 3Kay t[t in Vlem ^orf,

ha ift er im (El)or im JDlctropotitan Opera ^ou[e, er

l[t ja immer 'n guter ^erl gemefen, unb fein 5al)r

Dergef)t, ol)ne ba& er nirfjt mal [rf)relbt, 5U 9ieujal)r

ober 3U SJlutters (Beburtstag. !ßon ^ite l)aben luir
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unmcn|(f)nd) lange nid)ts gcl)ört. 3ulcfet o^ar er

II)caterfafflerer irgenbioo in Dejtcrreid) — er joU

reid) geljciratet I)aben. 2tbcr menn's ben ßeuten gut

ge^t, tümmern fie fic^ ni(^t me\)x um bie gamilie.

!Das ift bod) immer fo. 2(l5 SSater bas SSein ge»

bro(^en ^atte in ber 93orftelIung oom ,^ropl)eten*,

unb al6 3Jlutter ben ganaen Sßinter I)eijer mar unb

bie 9flot grofe, ta l)Qt SDlutter it)m mal gejd)rieben.

©r jd)rieb aurücf, er l)Qbe alleine ©orgen genug. 3a,

[o gel)t es."

„^anfi l)ai eine jd)it)ere Sugenb gel)abt fie I)at

fennen gelernt, mas i)unger ift," jagte CElarb bemegt

unb fa^ fie ooU Snnigfeit an.

Die aJlutter befam eine (Empfinbung, bie man

als langfam anfd)n)eltenben 6c^recf ptte be3eid)nen

tonnen . . . 9Jiitleib I)atte er! (Ein 93erliebter,

ben boß SHitleib 3ur ßiebe emporgefüijrt t)at — fie

begriff, ta^ ein SD^lann, ber fld) auf foId)em 5ßeg In

bie ©efangenfc^aft begab, unrettbar feine Srcit)eit

oerlieren mufete . . .

„Unb aud) jefet ^at fie es nid)t leid)t," fefete ©larb

bemegt l)in3u.

„9la ja — in meiner ^arr'järe ift bas Slnfangen

\d)wev, menn man 'n anftänbiges ÜJlöbel bleiben

mill. ©ie (Bage langt faum fürs liebe ßeben. SBas

an3U3iel)en foll man aud) l)aben. i)ie unb ta
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|d)cnfen mir bic (Eltern toos. SSlel fönnen fie jo

nic^t. Die SQd)en, bie SJlutter \d)idt, finb oft nod)

fel)r gut, bic näl)' lä) mir bann 3urecf)t. ^rau Siiöljn

tjiljt mir moü mal 'n bi^d;en, Sirau Äö!)n i[t 3U

nett."

SSoU (Eifer fuljr ^anfi fort, itjrcn gonjen lag ju

erjagten: bas Hufräumen bes 3innTiers, bas im ge»

ringen SWietpreis oon fünfjeljn Warf pro ÜJlonat

nic^t einbegriffen mar; bic groben; mic ber ganae

Spätnad)mittag unb SIbenb oon ber Siorftellung t)in'

genommen mürbe; roie man 3mifd)enburd), jogar in

ber (Barberobe, roenn man nid)t auf ber ^üt)ne ju

[ein l)atte, nähte unb flicfte unb [topfte . . .

®an3 mie oon felbft fielen in biefem ^erid)t bie

fibelen ©tunben fort, bie man l)ie unb ta oormittags

ober nacf)mittags, menn man nid}t in ber 5ßorftellung

befd)äftigt mar, im ©arten ber „^lora" mit Kollegen

unb anbern Befannten 3ufammenfaB. ©s tam

i)anfi im (Begenteil fo oor, als l)ahe fie eigentlid)

nie, niemals einen Slugenblicf ber !RuI)e unb bes

2Sergnügens.

Unb roäl)renb il)rer langen (Er3äl)lung feud)teten

ftd) il)r bie Slugen; fie \a\) Glarb an, unb in il)ren

fd)roimmenben 58li(fen lag bie ganse Irauer einer

armfeligen Ougenb, bie \\d) um il)re einfad)ften

9led)te betrogen meife.
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!Dle eitern füllten: bas alles mar [e^r ad)ibQV.

2(ber fic litten bocf), littenl Unb roagten (ein ©ort.

ÜJlalcne \a^ aufrecht unb ftumm.

®ott, ba(f)te ßine, id) meinte immer: SIrmut ift

2trmut. ^ber fie l)Qi borf) wol)i in jebem ßebens»

freis ein anbrcs (Sefit^t.

3I)rem I)eIIen 93er[tanb mar aber aud) etroas auf»

gefallen. SBie, mo t)atte ficf) bei biefem garten

3;ageelauf bie ®elegent)eit ergeben, (Starb tennen

3U lernen unb aus ber 3Sc(annt|cfjaft ein Ciebesoer»

I)ä(tnis 3u entroicfeln?

6ie frogte. Unb i)anfi antioortcte ganj n)at)r»

t)eit5getreu — alle füllten, tia^ fie nic^t log, wal)x*

fd)einlid) übcrl)aupt eine oöüig et)rlid)e 5latur mar;

fie fonnte ja aud) nid)t miffen, ob (Elarb bie erftc

?8efanntfc^aft nicf)t f(f)on ber lülutter befd)rieben

I)atte.

„©larbs Äamerab (Erltngl)au5 Ijat borf) ein 9Ser»

tjältnis mit Xl)et)a ©türm — Zl)etia ©türm ift bie

Soubrette am t^tora^X^eater. ^err oon (Erlingfjaus

fommt ja oft in ben Sflora^Oarten. Unb einmal —
ni(f)t (Elarb, es mar am Dier3el)nten 3uni — einmal

liefe eiarb fid) Überreben mit3ugel)en — fie l)atten

im ^afino erlingl)aufen5 ©eburtstag gefeiert, unb

nad) ber SSorftellung fafe id) nod) mit ber Sturm unb

ein paar anbern Kolleginnen unb Kollegen in ber
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Coggia oom j^ioxO'i^Qritrx -- tia tarnen (Elarb unb

(frltng()aus unb nocf) ,^n)ei i)errcn oom Hamburger

IHcgimcnt, unb ben SIbenb Ijaben mir uns fcnnen

gelernt. Unb (Elarb tümmerte [xd) gleich nur um
mirf), unb er bradjte micf) nad)!)er nocf) bis an meine

Haustür, unb eigentlid) mußten mir |rf)on ben
2Ibenb, ha^ mir uns liebt)atten. (Es fam auf ben

erften 35Ilcf."

!Die Tluüex mugte eigentlich nur noc^ bies eine:

3WaIene mufj bas boren . . .

Sie roollte ÜJlalene f)el|en. 5I)rem armen 5topf

famen feine CBcbanfen, ibr fiel nicf)ts ein, roic fie

unauffäUig SWalene baju t)er!)el|en fönne, ficf) jurücf»

5U3ief)en.

S)an\\ unb Slarb [aijen ficf) an unb oergafeen bie

3eugen. 6i^ erinnerten ficf) jener 3unlna(f)t. Cln

menig berb mar fie nocf) geroefen unb febr b^ö- Di«

Stobt fcf)lief, unb bie Scf)ritte t)allten. STucf) bie

Stimmen. 93ieUeicf)t besbolb unb als näf)me bos ber

^ad)i ben Räuber, gab (Elorb bem 3Käbcf)en feinen

STrm. 2)0 er3äbttc fie leifer unb naf)' an feiner

S(f)ulter Don ibrem armen jungen ßeben. Unb es

rüf)rte ibn, mie ibn noc^ niemals etroos gerüf)rt

botte, ni(f)t einmal bie fonfte ®üte feiner aJlutter , .

.

Unb bobei, roie fie fo eng oneinonber burc^ bie

D^oc^t gingen, bobei entftonb f(f)on in if)nen jene
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(d)iDÜIe Spannung, jenes qualooUe Drangen, jenes

Ijeifee erwarten, als muffe fid) fofort irgenb etmas

Ungeheures, (Erlöfenbes begeben unb bie ganjc

2öelt Don 3aucf)3en mibcrI)aEen laffen.

ßange I)atten fie cor i\)xex Xüx geftanben — in

biefer ©pannung mortfarg — untäl)ig, bas Sei=

jammenfein 5U enben, bas bod) unerträglid) mar.

Sis eiarb mit faft oersmeifeltem aJlut, sitternb,

traurig unb glüdfelig augleid), i)anfi gefügt l)atte —
ober fie it;n — fie mußten es nid)t ...

!Die SSerfuntenljeit ber beiben ineinanber oer»

Icfete bie 3Jlutter . . . Das mar nid)t \t)x 6ol)n!

(£r, ber fo teufc^ fclbft feine ßiebe gu ben ©Itern el)er

uerftedte als aeigte. Jßielleidjt regte fid) im Unter-

grunb il)rer fonft auf ©rgebenl)eit geftellten D^atur

bod) ©iferfud)t . . .

3l)r ®atte, mit feinem ritterlid)en @efül)l unb

S3erftel)en für alles, u)as burd) fie l)inging, ftanb

plöfelid) auf.

„Wie märe es nun, menn aJlalenc uns etmas

Dorfpielte. Damit erfreut fie uns ja mand)mal bes

2tbenbs," fagte er.

„%(i) ja," bettelte i)anfi, „aJlufif ift 3U f(^ön."

ajlalenc l)atte bas ®efül)l, als fei fie ^ier einem

Sd)atten gleid) 3mifd)en mirtlic^en 9)'lenfd)en. Sie

münfd)te immerfort eigentlid) nur bies eine: \\a)
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3ufammen3unel)men, bamit er ntcf)ts merte, bamit

ü)r 2ßc[en tl)n nid)t irgcnbiöie [tufeig mac^e.

Der IHittmeifter naljm l^ren 2Irm — fül)rte f!c

ins 2Bol)n5lmmer gum Älaoier — mit einer oäter»

lid)en taüaliermäfeigen unb bod) ersroungenen ^umo«

ri[ti|(^en Haltung. Das tat er ja jon[t nie . . .

ajlalene füllte, roie er i^ren 2Irm an fid) preßte

mit eijernem 2)rucf . . .

Das mar ein (Be[tänbnls — eine 93ertraulid)teit.

(Er jagte \i)x bamit, iDie jd)n)er it)m alles jei — mie

[c^mer . . .

JWalene mufete nid)t nur fid), fie mufete aud) ben

(Eltern I^elfen. Sie jünbete bie Siebter an — bas

95rautpaar, bie (Eltern unb ßine jefeten fid) im Äreije.

6ß lag eine tonüentionelle (Bcsujungenljeit über ber

S3ene, bie burd) nid)t3 ju überbieten mar. 2ßic in

einer (BejeUjd)ajt, bie oor ßangcrmeile am (Ermüben

ijt, irgenbein (Bejälliger bie £)eti^ mit mufifalijc^em

ßörm oertujdjen I)ilft, fo foUte SJlalene nun mit

2ltforben unb ßäujen ber gamilie bie (Bejaljren bes

6pred)ens fortjd)eud)en. Sie fefete \\d) ^in unb

tiaii)te: was fpiele id) benn?

93om (Efeäimmer Ijer fam burd) bie SSerbinbungs«

tür bas ßid)tbanb unb teilte bie aBot)nftube in smei

bunfle S)'dl\im, mit einem bcftra^lten Stüd (Eftrid)

ba3n)ifd)en. 3Bo bas SIlaDier ftanb, glül)ten nur bie
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3a)cl ^ersenpünftc^en, fpiegelten ftd) in bcr fdjrDarj«

blanden 5ßanb bee 5n[truments unb gaben einen

6(^ein um aJlalencns ^opf.

3^r fiel nic^t ein, mos fie jpielen fönne. 6ie

\)aüe gar feine (Erinnerung an all bie Sad)en, bie fie

fannte.

60 tarn it)r vok oon felbft bas in bie %inQet, wo*

mit fie fic^ in ber legten ^^it übenb oiel be|d)äftigt

^atte. Sie jpielte bas ^refto ber F-moU-Sonate.

Sas tat x\)V plöfeU(^ XDol)i — bas mar, als bürfe

fie fid) aufbäumen gegen bies grotesfe 6(f)icffal —
— in biefer 3Jiufi( mar it)r erbitterter Irofe gegen

bas Unabmenbbare — il)r eigener 3orn mar barin

gegen bie furd)tbaren (Enttäufd)ungen bes ßebens.

9l)r 2(usbrucf unb i^r können fteigerten fid) über

l^re aUtägIid)e ^raft hinaus . . . ®s mar \t)x au^

mie Selbftgefpräd) — fie mufete: niemanb ^ört 5u . .

.

Sie 3Jluttcr ^atte aber bod) augeijört. 6ie fam

I)eran unb füfete 3JlaIene auf bie Stirn, ©inen i^erj»

fc^Iag lang preßten bie beiben Stauen il)re falten

i)änbe ineinanber . . . Sie oerftanben fic^ . . .

Sie ba(J)ten feine 2öortc, nic^t beutlirf) mar es il)nen

— aber fie mußten: er oerbirbt fein ßebenl . . .

Unb es mar mie ein ftummes ©elöbnis smifc^en

i^nen: eljer alles 3U ertragen, als il)n 3U oerlaffen.
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i)Qnft aber fagtc laut in ble aagemelne StlÜe

I)meln:

„2Id), gnäbiges gfräufcln, fönnen 6ic md)i mos
aus bcr ,!DoUarprin3e|fin'?"

3IÜ bas DroJjcnbe, bas oor ber Sd)H)eIIe bes

i)Qu|es lauerte, joüte wie Dergejfen [ein in biejen

beiben lagen. So l)QUe (Elarb es com SSater er«

beten. SOlontag jrül) mufete ^anfi roieber |ortfat)ren.

^roei tur^e läge ber Hoffnung, ber Sorglofigfeit,

ber greube in ber Sflatur foüten il)r gegönnt [ein

5)ann, nad) it;rer 2Ibreife, roollte ©larb mit bem

5Bater alles ermägen. Unb er[t, menn bie 3"f"nft

irgenbiDelrf)e [cftc ßinicn jeigte, backte eiarb feiner

33raut mitzuteilen, ha^ fie oon ffiernsborf feine

i)il[e 3U erwarten Ijötten, ja, ta^ er feine Gltern noc^

mit 3U ernäljren Ijaben merbe. S^ic^ts Ijatte Ä)an[i

in il)rem ganaen ßeben an (Erljolung gel)abt, niemals

eine Sleifc ober nur einen größeren Slusflug gemad)t.

©ein i)er3 mallte auf in SKitleib, mcnn er fid) oor»

ftellte, hü^ fie nun in biefcn amei fursen lagen be»

trogen merben follte um iljr ©lud. SB03U follte fie

benn \(i)on ujiffen . . . l)elfen fonnte fie bod) nic^t . .

.
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Das ocrftanb ber 9Sater. Unb jcbc %x\\t mar t^m

bod) aucf) [etbft mte ein ©e[cf)ent . . . 3I)m mar ju»

mute rote einem, ber bemnäcf)ft auf ben 9li(f)tplat^

gefüijrt toerben ]o\{. Slllee in it)m fod)te unb tobte,

roenn er baran badete, ha^ er balb, ad) mie balb,

nacf) 55ottenborg tnerbe \al)xen muffen, um bem

alten ßangemaf 3U fagen: xd) bin fertig . . .

Unb bie gelaffen glänsenbe i)erbftfonne fd)ien

Dom blauen ^immet, fo ba^ ©larb ber (Beliebten bie

Heimat ganj oergolbet seigen fonnte.

Die SBirtung ber ^aiur auf i)anfi mar aber

ni(f)t fo beraufd)enb, mie (Elarb fie fid) oorgeftettt

Ijütte.

3mar neugierig, glücffelig unb fet)r oerliebt

tanate fie förmlid) am anbern IDlorgen an ©larbs

2trm t)inau5. Das erfte fjrütjftücf Ijatte il)r fel)r gc»

fallen. (Erftcnsmat mar nur nod) bie SJiutter ba, 3U

ber fie am meiften Zutrauen l)aite, unb bie fie aud)

anläd)elte, bie 'ü)x bie SBangen ftreic^elte — 5}anft

fal) nid)t, mie fettfam fd)mer3lid) bas öäd)eln mar.

Unb bann ):)atte fie an einem fo fd)öngebe(ften

lifd) nod) nie Kaffee getrunfen, aud) gab es Gier

unb I)errlid)e SSutter unb f^ruc^tmus . . . (Elarb

mufete, ba^ bies feftlic^er 2tufmanb mar. ®r fü^te

feiner aJlutter bie i)anb . . .



160

Die badete: m\v f)Qbcn ja eigentlich nur nod)

!Re(f)t 3u trorfnem 58rot . . .

Unb um nid)t in Iräncn ous^ubredjen, liefe fic

bos ^Brautpaar balb allein. Das l)ob i)anfi5 6tim»

mung nod) mefjr. Unb fie fonnte es faum erroarten,

ins t^reie ju fommen — in ben „^art". —
Da mar fie nun ganj oerbufet. Sie ^atte fitf) \o

beftimmt Qetiadjt, tia^ es einen leid) gäbe mit

6d)roäncn unb SBafferrojen. Stuc^ Statuen joUten

Dor ben ®ebüfd)en [tel)en. iRafenbänfe fud)te [ie.

2Bas [oll id) blofe aWieje Äöl)n er3äl)lcnl backte

fie unb füljlte fid) oor i^r blamiert.

SInberfeits mad)te es if)r eine grenjenlofe ^freube,

93lumen ju pflürfen — 9lofen maren nod) ha,

3innien unb i)erbftaftern — „iDirflid)e" 35lumen,

roie man fie in ben 93lumenf)anblungen fiel)t unb in

ben körben ber i)änbfer auf bem !Ratl)au5marft unb

auf bem l^ungfernftieg. (Es mar bas erftemal in

i!)rem ßeben, ha^ fie folt^e 95lumen oom 35eet bireft

abpflütfen fonnte. Das mar ju fd)ön — einen

ganjen 2Irm doU l)atte fie balb — ein roenig finnlos

alles abreifeenb.

Clarb mar besaubert oon il)rcr f^r^ube.

Sie entberfte einen SSirnbaum, ber, meil er eine

fef)r eble, fpät reifenbe Sorte trug, noc^ nid)t ab«

geerntet mar. ^ieroon meld)e 5U t)aben, mar i^r
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aSerlangen, felbft einen gansen Äorb ooU baoon 3U

pflücfen, U)x 58egel)r. „Die bring' id) bann %xau

Äöbn mit." Stber ©larb erinnerte fid), ba^ gcrabe

biefe Sorte 58irnen oon ßübbers jcl)r crroartct mar,

mcil er eine ßieferung baoon an ein i)amburger

Delifateffenf)au5 3U übernel)men pflegte, ©r fagtc

alfO; er motle nacf)f)er fragen, ob bie SSirnen ni(f)t

fd)on an ßübbere oerfprod)en feien . . . Sas fonnte

nun i)anfi gar ni(i)t faffen. ©larb oerfud)te i^r aus*

einanbersufe^en, ba^ ein Ianbn)irtfrf)aftlid)er SSe»

trieb aud) eine 2(rt i)anbel fei, ein Umfafe oon ^ro«

buften bes {gelbes, bcs ©artcns unb ber ©tälle

gegen (Selb.

2)05 fanb fie tongmeilig. 5ßenn man nic^t

felber bie guten Sad)en effen bürfe, bie ba mürf)fen.

©r ging mit i^r über tas Stoppelfelb, bas fad)t

I)inan jum alten 21pfelbaum füljrte, an beffen büftern

Stamm bie 93anf Iel)nte, unb in beffen 9linbe bas

i)er3 mit ben aufgeroorfenen Sd)nittränbern ftanb.

©a mocf)te i)anfi fifeen. SSefonbcrs, meil fie

©larb obfüffen fonnte. Unb meil er fie, in plö^«

lief) aufgärenber Qnbrunft, ooll fjeifeer fieibenfc{)aft

umflammerte. Sie gerieten in einen matjren JRaufcf)

ber 93erliebt{)cit, unb biefe langen ^üffe maren eine

Stnreiaung 3ur I)öt^ften SSegierbe.

3bo SoQ.ßb, (Ein 3lugenblid im ^orobies C
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SBcnn mir uns nur erft gcl)ören . . .

Das ftammciten fie einanbcr 5U, mit fjlüftcr^

njorten, t)cr3cl)renben 93Iic!cn, [augenbcn Mffen . .

.

ßangjam nur fanbcn fic fic^ jur nüd)ternen 2öclt

3urü(t— aber bie ift für SSerliebte nie ganj nürf)tern.

^anfis flinfe (Bebanten oeriöcilten bei einer

anbern, fel)r reisüoUen, |ei)r n)i(i)tigcn SSorfteüung.

3q, bie SSerlobungsanseige! 2)as mufete man nun

bod} be[pred)en! 2(uf (Elfenbeinpapier foUte fie ge»

brutft roerben, rec^t grofee 23ogen foUten es fein unb

auf bem Äuoert bie Krone. !Den lejt l)atte ficf) i)anfi

fo gebad)t: 2(uf ber erften Seite follte fteljen: „(Elarb

üon 25rol)Ia erlaubt fic^, feine SSerlobung mit %r'du-

lein i)anfi 5Befefe ergebenft anjuseigen"; auf ber

3tt)eiten Seite: „i)anfi Sßefete erlaubt fid), iljre 93er-

lobung mit ^errn ©larb oon 95rol)(a ergebenft an*

3U3eigen." grau Köt)n !)atte gefagt, fur3e gafluiQ

fei Dorneljm.

Clarb t)kit bie fleinen, runblic^en ^atfc^ljönbe

3tt)ifc^en feinen i)änben. 93oII (Bebulb unb 3ärtli(f)e

Sd)onung in feine Stimme legenb, fagte er:

„ßiebling, in unferer ßage, meine id), fe^en mir

Don fo glänsenben STnseigen ab. STud) ift es nid)t

üblich, ha^ ein junges 2näb(f)en felbftänbig i{)re aSer*

lobung an3eigt. Das tun für fie ©Itern ober SSor»

münber."
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„2tbcr iJrau föf)n meinte bod) . . ./' begann

^anfi jögcrnb.

„grau M\)n ift eine tücf)tige unb a(f)tbare

^erfon/' gab er \l)x oI)ne weiteres 5U, „aber it)re

2tuffa|fungen oom guten Xon finb t)ielleicf)t ein

loenig Derfd)icben oon bcn unferen. Sas roirft Du
naä) unb nad) alles lernen unb i)erftef)en.'"

„Slbcr — bie ßeute muffen t)oä) erfaF)rcn, ba^

mir ha^ id) Seine QSraut " 23on i)anfis

(Enttäuf(i)ung mad)te er fid) gemife feinen 25egriff!

®an3 üerl)agelt fa^ fie ba. 2lllen Kollegen unb

Kolleginnen f)atte fie gefjeimnisooüe 2lnbeutungen

gemod)t:

„3^r merbet näc^ftens 'ne Stnjeige friegenl

9la, bie 2tugen, bie 3l)r mad)t! . .
." Siefe 2In=

Seigen f)atten il)r oormeg einen Xriumpf) beheutü —
all ben 91eib il)rer Kolleginnen foftete fie mit (BnU

5Ücfen im oorous . . .

„Obgleich Du nur gu t^xau Köl)n oon unferer

33erIobung gcfprod)en I)aft, mie id) Did) bat, fo fannft

Su fid)er fein, ba§ alle es miffen. Unb aus unferer

balbigen i)eirat merben fie bann erfaljren, ha^ es

fid) um eine ernfte ßiebe I)anbclt."

Das 2ßort oon ber balbigen Beirat lenfte 5)anfi

angenel)m ob.

6*
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Sflun iDoIIte fte n)eltergcf)en — in bcn SSßalb, bcr

bort grofe unb buntelgrün an bas blaffe ©toppclfelb

[tiefe.

,5ft es euer SBalb?"

„S'lein, 93ottenborger, bem 95aron Cangemaf ge«

Ijörig."

„Cafe uns in Guern SBalb gcl)en. 5(f) finbe

barin liegt mos ©rofeartiges, im eigenen 2BoIb 5U

fpajieren."

„3" SBernsborf gel)ört nur ber fleine 6trcifen

Crlenbrud), ben !Du ha jenfeits ber umgepflügten

Äoppel fiet)ft, am ©nbe ber SBiefen — fiel)ft 2)u?

2)a. 2)as ffiaffer fliefet I)inburd).''

.2Icf)
"

6ie gingen alfo in ben 95ottenborger 25ud)en«

iDalb. ^loftfarbiger Slnflug färbte feine SBipfel. Unb

bas UnterI)ol3 3tt)ifd)en ben filbergrauen 6tamm»

faulen mar lebljaft ansufe^en, Don tim gotbgelbcn

Steigen, bie fid) reid)li(^ unter bie grünen mengten.

Äein SSogel fang, fein ©etier l)ufd)te. i5eicrlicf)e

6tiüe füllte ben SQBatb, burc^ ben ftrenger ®eruc^

meltenben fiaubes träuterig buftete.

^5cf) fd)n)ärme für 2BaIb," fagte ^anfi gteid).

©ie gingen bann fct)rDeigenb. (Elarb l)atte ben

Kopf DoU Don ®ebanten, unb es maren (eine, an

benen er leicf)t trug.
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„^m ift ni(f)t5 los/' entful)r es ^anfi nac^ einer

SBeile.

„SBas foUte benn los fein?" fragte er oertDunbert.

„2Id), ic^ t^adji^ an bas Sommerfeft ber ^on*

forbia . . . SSorigen Sommer l;atten ^ö^ns mic^

eingelaben — fie ftnb in einem |ef)r netten SSerein,

id) f)atte grob* niii)ts auf ber 25üf)ne 3U tun. ©3

mar eine 9la(f)mittag5= unb 2ibenbpartie nac^

9leinbef, in ben 6ad)fenmalb — ^immtijcfies SCßetter

I)atten mir — unb bann lagerten mir uns im 2Batb,

unb alle pacften il)ren ^rooiant aus — bas mar ein

6paB — unb ber SSerein fang ,2Ber t)at bid), bu

fcl)öner 2Balb' — 3U fcf)ön flang es, grau ^öljn unb

id) mürben gana ergriffen. Unb nac^l)er mar fo oiel

3uj, ^err ßöt)n ift nämlid) furcf)tbar mi^ig . .
."

©s mar i^re Sßelt — il)re bef(f)eibenen (£r»

I)olungen maren es — bacl)te er, mie foEte id) fie i^r

nod) nacf)träglicl) ^erftören . . .

©in SaSeib, bas man liebt, bllben, empor3teI)cn

— mel(i)e fjreube — fie lel)ren, bie dlatux unb bas

ßeben beffer 3U cerfte^en — met(f)e t)ol)c 2tufgabe.

i)anfi oerftanb fein Sd)meigen nic^t. 6ie tiad)te,

fie l)abe etmas gefagt, mos il)m nid)t gefalle. S^lun,

bas mürbe Dielleicl)t mond)mal oorfommen — ^anft

fal) ja, feine ßeute l)atten eine anbere %xt 3U fprec^en

unb fi(f) 3u benel)men als il)re ßeute. STus if)rer
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gefunbcn Sd)Iau^cit I)erau5 ba(f)tc fic: es jci am

tlügften, n\d)t nad)3utraöen. Unb übrigens impo»

nicrten i!)r feine ßeute, nun, ha fie fic tennen gelernt

I)atte, eigentlich nid)t fcl)r.

iRid)! mal ein galonierter Diener ©artete bei

lifd) auf!

Unb 5rau Äöljn I)atte \l)X auf bie Seele gebunben,

barauf 3u ad)ten, mie bie Damen frifiert feien, um
es il)r genau ju bcfd)reiben. (Bar nid)t maren fie

„frifiert". (Bans fimpel trugen bie beiben alten

Damen il)r ^aar, bie 2Rutter l)atte eine 2lrt ©pifeen»

rofette, bie 2lnbeutung eines i)äubd)ens, auf bem

grauen Sd)eitel. Unb biefe SJlalene, bie fel)r fd)önc

bunfelbraune 5)aare bo^^^» machte ja aud) nid)ts

baraus — am i)intertopf roaren fic aufgerounben,

unb es fal) foaufagen flaffifd) aus, aber elegant gan3

geroiB nid)t.

Diefe ^Betrachtungen unterbrach) ein (Sehante, ber

burcl) i)anfis ^opf \d)o^. SBas man U)ol)l ben Vlad)--

mittag über ma(f)te?

„5al)ren mir md) bem Cffen fpaaieren?"

fragte fic.

„3(f) mill aSatcr fragen, ob bie gü(f)fe in ber

2Birtf(f)aft au entbel)ren finb. 6ie loerben eben auci)

auf bem gelbe mitgebrauc^t."
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„^d), es tüärc Ijimmlifcf). können von ntc^t

Dierfpänntg faFjren? Das ift ber Xraum meines

ßebens."

eiarb Iäd)elte ooU 5Zad)fic^t. C^r I)atte feines^

megs bie (Smpfinbung anberer 23erliebtcr: fönnte ic^

i^r bod) alle 6cf)äöe Qnbiens ju gü^en legen. SSieU

mel)r ba(f)te er gans oernünftig: mas für banale

SSorj'tellungen öon ßujus fte l)ai — fie mirb fie balb

[elbft beläd)cln.

95ci Jt|cf) fragte er bann mit \ef)v bittenbem

©timmflang, ob er ben 2Bagen unb bie %üd)\e I)aben

tonne. Der SSater meinte, lammfen unb ber Änecf)t

ptten mit bem i)ofiungen unb SSöbfen sufammen

Kartoffeln einfacten unb bann SSuc^meiäen jur

90'lüt)Ie fal)ren moüen. Qnbeffen lie^e fid) ja barüber

fprecf)en.

(Ss lüurbe i)anfi immer unbegreifli(f)er, roic

menig eine ^errfct)aft oon ben SSorteilen bes Sanb=

[ebens I)at.

Das ajlal)! oerlief ein menig freier, belebter als

ber geftrige 2tbenb. SOlalene fet)lte. Dies fd)ien

5)anfi irgenbmie xed)i angenel)m. Sie raupte nicf)ts

oon ÜRalene, als ba^ gräulein oon i)albern eine

entfernte SSerujanbte fei, reid) unb oerroaift, bie l)ier

gegen ^o^lung einer ert)eblid)en ^enfion tl)re

Heimat gefucf)t Ijabe. 6ie fanb aber in ajlalenens
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3urütfl)altenber 2ßortfpärIic^feit 5)od)mut. Unb es

reijtc Quü) unbcftimmt il)rcn ^e\h, bofe biejc (Selb

IjQttc, mäi)xent) (Elorb unb fie tcins bejahen.

23atcr, SDluttcr unb ßine litten roeniger, toell ble

eine nit^t jugegen mar, ber i^anfis 2(nblicf eine un*

enblidje Quälerei bebauten mufete.

60 jprad) man geroiffermafeen roeniger Dorfid)tig

miteinanber. eiarb l)aiie md)i gefragt, roesl)alb

SWalene feljite. fiinc fagte oon felbft: Äopfroel)!

i)eute oerfut^te jogar ber 93ater, fid) mit i)an[i 5U

unterl)atten, unb fie bettelte iljn mit it)ren broUigen

2Iugen fo innig an. SIber ber tiefe ©rn[t in feinen

{djarfblifeenben 2(ugen gellte fid) bod) nid)t auf.

S3on ber 6infa(^I)eit bes SJlatjles mar ^anfi aber«

mals fet)r enttäufd)t. SBarum fid) ©utsbefifeer bas

nid)t üppiger gönnten, oerftanb fie trofe (Elarbs 23e»

lel}rungen nid)t. SQBas I)at man bann eigentUd) hü'

non, bad)te fie, im (Brunbe blog bie fiangemeile bes

ßanblebens.

Senn bas bämmerte il)r fd)on auf: es mar fd)rc(f*

lid) ftiü fo auf bem ßanb . . .

2)ie Samitie at)nte nic^t, ba^ bies Äinb bunt»

übergliöerter 5)ürftigteit fic^ an il)rem 2:ifd) ent»

taufest fül)lte.

Die 33roI)Ia5 maren aWilitärabel unb niemals

reid) gemefen; bie beffere mirtfd)aftlid)e ßage ber
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einen ober anbern ©eneration I)atte immer oon ber

i)eirat a6gel)angen, unb ob burd) fie etmas mel)r

ober nur geringes Kapital in bie 5)änbe ber SJlänner

tarn. Unb es lebte in i^nen bie Xrabition einer oor»

nef)men 2tn|pru(f)sIofigteit, bie il)nen in f^teifd) unb

93lut übergegangen mar, bie 3U it)nen geprte, tnie

etwa ein« ftolje (Befte, ein ebles ?j3rofiI fic^ burif)

(Benerationen in einem ®e[cf)le(f)t oererbt unb [eine

C^igentümli(f)teit bilbet.

3m Saufe ber 9JiaI)l3eit fragte ber 23ater, ob

i)anfi aus unübern)inblid)em Drang unb getrieben

oom SSorgefü^I, latent 3u ^aben, 3ur SSü^nc ge*

gangen fei.

,Mfi) ®oü/' fagte i)anfi, ,,bas mar ja fo fetbft«

oerftänblic^, ba& ic^ 3ur Süfjne ging. Sa bin id)

\)od) aufgen)ad)fen. 3(f) f)ab' nie was anbers gc«

mu^t, als ta^ id) unters It)eater get)e. 2Bo bie

©Item bod) aurf) basu get)örten. Unb roas t)öttc ic^

rool)I fonft merben foUen, alles foftet bod) ®elb. So
mar es bod) am billigften, unb id) oerbiente boc^

gleid) ein bi^djen (Sage."

Die 5BIide bes SSaters unb bes ©o^nes trafen fidj

fur3 unb mid)en auseinanber. ©larb füllte roieber:

tro^ ber Derfd)iebenen SBelten — ba mar ein 3I5er»

manbtes. 60, meil es „billiger" mar, fo beftimmte

fein 93atcr \\)n 3um Offisier.
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9^ad)!)er mar Sfanbal auf bem i)ofc, ber l^ater

bonncrte lammfcn an, unb man [pürte xdoI){, ta^

\l)n bas fred)c ajiunbmerf bes Äutfd)cr5 l)cute nid)t

befiegte. Die 2Wuttcr freute fi(^ bcinaf)e, ba^ fie il)n

fd)elten Ijörtc . . .

Das Bräutpaar ful)r bann [pasiercn. Crft auf

bem ßanbroeg, 3n)ifrf)en bcn fonnbeglänjten Gber=

ef(f)en I)in, beren giegelrote ?Beerenbüfff)eI bie S^ieigc

fd)mer mad)tcn. Dann ouf ber ^ottenborgcr

Gljauffec. ©5 fonnte nid)t5 ^riebooUeres unb Cieb»

lidjeres geben als biefe fttUe i)erbftlanbfc^aft.

i)anft bad)te: mte fd)recflicf) langmeilig fjaben es

bod) bie 3Dlenfd)en auf bem ßanbe!

Sie ängftigte fid) ein nienig vor bem näd)ften

lag. Uöas man bann wo\)l anfinge? S^^un, fie mar

ja mit it)rcm (Elarb oiel allein, unb bas mar fd)öner

als alles.

Cr mufete bcmcrfen, mie fie, nid)t gegen il)n, aber

in bem, mas fie ^icr crful)r, I)erabgeftimmt mar.

2Bas il)m unter anbern 93erl)ältniffcn jur 6orgc gc*

morben märe, Derl)ie6 nun 6rleid)terung.

©r fragte Dorfid)tig:

„S33enn fid) bas nid)t fo realifieren lie^e, mie mir

CS uns ein menig ooreilig ausmalten — id) meine:

menn mir nid)t 3u ben ©Item nad) UBernsborf \)m--

j
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au53ie^en tonnten ober xä) bas (But nt(f)t über=

nef)men fann — lüäre es Sir eine CBnttäuf(f)ung?"

i)anfi, bie auf bem 3agbtDagen neben it)m fafe,

ir)öf)renb er bie güc^fe lenfte, fujd)clte fic^ an il)n.

„2tufrid)tig gejagt, S(i)a^: xd) glaube, id) paffe

nid)t fo fürs ßanb. Set) l)att' mir alles ganj anbers

geba(f)t. 3n ber 6tabt ift es bocf) fcf)öner. Sd) mein',

Du nimmft bie Stellung an, oon ber Su mos an*

beuteteft — langt bas ®ef)alt nid)t, bleib' id) einfad)

nod) im (Engagement. Unb mir t)ciraten."

„5'lid)t im (Engagement," fagte er oor fid) I)in . .

.

Hd), bad)te fie, er ift ja blo^ eiferfüd)tig.

2tber menn er's md)t märe, bas möd)te man ja

aud) nid)t I)aben . . .

„3d) bin in ad)t ober 3el)n Xagcn lütebcr bei Dir

in i)amburg. ©ann fel)en mir, mas mir mollcn unb

tonnen."

Der 2tbenb unb ber näc^fte Xaq brel)ten fid) enb=

los. eiarb fül)lte es felbft, obgteid) er fid) bem

©tauben I)ingab, bafe bie (Eltern oon i)anfis ßieblid)=

teit entgiidt maren.

2(ber man f)atte fid) fo menig ju fagen. Sßas

i)anfi Don fid) unb ben 3t)ren unb it)rem SSeruf mit*

3uteilen Dermod)te, mar ja rafd) ev^'dl)lt ©larb

füt)lte 3umeilen eine SSettemmung, eine 2tngft, es

möd)ten braftifc^e S3enen com ßeben I)inter ben
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Änliffen in i^anfis Craöljlungen oorfommcn. 2lbcr

mit einem glüc!lid)cn 3nftinft oermieb fie, mos oer«

lefeen tonnte. Sefrembcnb blieb für bie 2Rutter ja

foiDiejo alles.

^anfi i^rerjeits l)atii fein Ontereffe an ben tjaus«

ß)irtjcf)aftlic^en, poIitijd)cn unb literarijc^cn (Be«

|präd)en, bic abroed)|clnb auftamen. 23üc^cr las fie

nie. y^ingegen fannte fie eine Unmenge I^eater»

ftücfe.

2IIs Äinb Ijattc fie fd)on in alTen 2ßeil)nacf)ts»

märd)en, in Opern mitgeroirft, mar oftmals eine oon

^oxa5 Slinbern gemefen unb burfte bei fc^Iet^t be»

fud)ten SSorftellungen aud) auf ein (Jfreibiüett im

britten iHang ftfeen. 2IUe Operetten fannte fie unb

SSoIfsftürfe mit (Befang, mie bas %{oxQ'Xl)eaiev fie

in bunter 2(bn)ed)flung gab.

Unb im tiefften ®runb i!)res ^ex^ens I)ielt fie

Clarbs Samilie für rüctftänbig, meil fie oon all

biefen Singen nid)ts mufete.

2lls i)anfi am SKontagmorgen abreifte, oon

eiarb 3ur 53a!)n gefaljren, loaren alle erleid)tert.

einen Äorb ooU 2lepfel unb 93irnen, ben bic ajiutter

bem eignen, fnapp bemeffenen SBinteroorrat ent«

nommen l)atte, auf ßlarbs leife 2lnbeutung t)in —
einen Äorb ooU Obft alfo na^m ^anfi mit. So fam

fie bod) nid)t mit ganj leeren i}änben oom ßanb in
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bie Siatit gurütf — mas 'ü)x oor %xau Äöl)n einfad)

gröBlid) gerDejcn märe. Unb SSIumcn in i)üllc unb

gütle I)äuften ftcf) oben auf ben Orüd)ten.

Huf bem Saf)nI)of nal)m ^an]i einen 2lb|c!)ieb

ooU Ieibenfd)aftIi(J)er 3ärtli(f)!eit.

„2)u I)ättft mir boc^ Sein 2Bort?" flüfterte fic,

„Du lä^t Did) bod) nic^t anbern Sinnes ma(i)en? —
2)ann gel)' xd) ins 2Baffer . .

."

,;i)anfi!" fagte er ftreng.

Sum erftenmal l)atte er fid) con il)r fd)U)er oer»

tefet gefü{}It. ©r rid)tete ben Äopf I)od) auf, unb

bann I)atte feine i)altung etmas 6d)roffcs.

„2rd) ©Ott — fei nit^t bös! aöie foUte id) mol)!

im ernft an Sir smeifeln — oergife ben bummen
St^nad — mein Sd)at, mein füfeer Sd)aö . .

.''

„SBir finb auf bem 95aI)nI)ofI"

„ytu \a bod) — aber id) bin bod) Deine erdärte

aSraut — ad), mad)' nid)t foId)e böfen 2Iugen . .
."

„3d) mad)e feine böfen Stugen/

6ie toar örgerlit^ auf fid), fie mufete, fie felbft

I)atte fid) ben 2lbfd)iebsaugenblid oerborben — benn

bas fannte fie: bas ging nid)t fünf bei il)m, bas

Ueberminben einer 23erftimmung . . .

Unb grübeinber ©ruft mar benn aud) nod) auf

feinem ®efid)t, als er ben ^ut abnal)m, um i)anfts
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aus bem SIbtcttfenfter a)cf)enbcm Zci\(i)miud) 3U

antiöorten.

©r ful)r l)em, in gela[fcnem Irab gingen bie

3füd)|e, oft fielen fie [ogar gemäd)lid) in Schritt,

wenn fie fpürten, ha^ man fie nid)t antrieb.

W bie Dielen fragen, bie 3U bebenfen mären,

beftürmten it)n auf einmal.

i)anfil ©r mar innerlid) barauf oorbcrcitet ge=

mefen, i)a^ iljre 2Irt fid) oon ber feiner tJamilie be^

merfbar unterfdjeiben merbe unb muffe. Das

tonnte gar nid)t anbers fein. (Er3iel)enbe Siebe aber

unb oiel 3ßit, bie alles neu 3U ermerbenbe 5ßiffen,

alle neu anjueignenben formen 3ur ®en)o^nl)eit

mad)te, Dermod)ten ben Slusgleid) 3U beroirten.

!Das mürbe fommen. (Er glaubte es feft. i)anfi

mar in iljrer geiftigen Slultur meiter 3urücf unb oer»

bilbeter, als er bi5f)er fjatte feftftellcn tonnen. !S^ei

läge bes 3ufaninicnfeins in ber tJamilie unb auf

bem fianb gaben ja ausfül)rlid)ere ©elegenljeiten 3U

Ueberblicfen über bie Totalität eines SBefens, als ber

93ertel)r in ber Stabt es ermögli(f)t tjatte; bort fal)

man fic^ im ©arten ber x^iora, auf bem Vlad)i)au\e'

meg, bei ängftlid) tnapp bemeffenen 58efud)en in

i)anfis 2öoI)nung unb anbern, oon ber Ummelt be=

brängten ^ufammentünften. 2Ilfo bas gab er fiel)

3U. ©ein aJlitleib murf)5 nur baoon. Die l)ei^c
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Sel)n|ud)t, 'i\)x ßeben fo rajd) mie möglief) gatta unter

feinen unb feiner ÜJiutter Sinflufe 3U bringen,

fteigertc fid) nur nod).

Sic müßten balb I)eiraten. Das ftanb feft.

2Borauf I)in? 3ßoDon leben? SBas follte aus

ben ©Item merben? 2)05 f(f)tDebte in buntein Un=

9en)ifel)eiten.

®r mufete mit bem 23ater 3ufammen — 3Jlann

mit 3Kann — gans nüchtern bie ßage befprecf)en.

DI)ne 5Rül)rung, oI)ne 3orn, oI)ne 2tufregungen

irgenbmeld)er 2trt.

ßiebe ift ftarf mie ber lob. SSon \i)xem glammen»

geift befeuert, mufete es if)m gelingen, ein forgen»

freies 2)afein für fein 2Beib unb feine ©Item auf3U»

bauen.

Äeine 2(rbeit foüte il)m 3U I)art, feine Stellung

i^m 3u gering fein.

3m Slotfall legte er feinen 2lbel ab. (Es maren

fd)on ftolserc fronen als feine befcf)eibene fieben»

3a(fige einem geliebten SBeibe 3u %ü^en gelegt

lüorben.

ein 5Rut ert)ob il)n, mie er foI(f)en nocf) niemals

in feinem ßeben glaubte gefüljlt 3U l)aben.

eiarb fing gleid) nad) feiner 9'lütt(el)r an, ben

Später 3U fud)en. Der lief bes aSormittags, oft ot)ne

SuJecf, bie gelber ob. ^Ruljelos . . . 2tuf bem Sixid)
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ßanb, H)o l)mterm ®emü|cgartcn 35öb|en, ber läge»

Iöt)ner, mit ^rau unb Äinb rojaforbcne IHuntclrüben

ausjog unb ju ^auf roar[, mar er nicl)t. ßr mar

nid)t auf b'er taljlcn 58ud)n)ci3cnfoppel, bic bron^e»

braun in ber 6onne |cf)immerte.

Cnblit^ fanb er \i)i\ auf ber 95ant unterm breit»

äftigen Slpfelbaum, roo bas i^erj mit ben aufge«

roorfenen Sd)nittränbern in ber rauljen !Rinbe ftanb.

Da [afe ber l)agere, grofee ÜJlann, I)attc bie aWü^e

neben fid) auf bie 58anf gelegt unb ftarrte I)inau5,

über bas fa!)Ie Stoppelfelb t)'m, ben SSßeg entlang,

ber \\(i) roie ein gaben barüber roanb, um fid) ins

6(^Q)ar3grün bes Sottenborger Sßalbes l)inein3u»

oerlieren, ber buntel unb tjod) bie Stoppeln be«

grenate.

Der 2Binb fpielte mit ben 6trät)nen bes meinen

f)aares. Unb bas ergriff ben Sol)n auf bas merf»

ttJÜrbigfte, roie ber 2Binb ben Umrife bes i^auptes

Dcränberte unb unfid)er mad)te. — So oermaljrloft

\al) bas aus . . .

Der 9littmeifter \al) auf — gramooll nicfenb —
nal)m [eine 2Rüfee an fic^ unb mad)te fo ^ßlafe für

ben 6ol)n.

eiarb bad)te an bie i)e\^en ^üffe, bie er ^ier mit

5)anfi gemed)fett. 6(^on bie Erinnerung baran lie&
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fein Slut auftoc^en unb mad)te iljm bie (Stieber

fd)iDer.

„^a" \aQte bcr 93ater, oI)ne (Einleitung, mitten

aus [einen (Bebanfen heraus, „biefe SBürfel [inb nun

gefallen. 2Bir feljen wol)U oon bem 3D'läbcf)en läfet

!Du nidjt."

„9iein. Unb fie mirb (Eutf) eine gute 2^oc^ter fein,

3I)r lüerbet fie lieben."

„5ßenn fie Dic^ glürflic^ mad)t — mit ber 3ßit —
roenn 2)u glaubft, t)a% (Blücf fein tann, wo S^lot ift

— mo alles mit 6orge anfängt ..."

„3(f) bin bocf) ein aJlann, SSater! 3d) tann

arbeiten."

„2Bas, mein Sunge, mos? 2)u toirft fd)on fe^en.

Offiaier a. S. S(f)a)er — fc^mer — Sßenn man fic^

umfielt, ir)äl)renb man aftio ift, finbet fid) Iei(i)ter

mos. Unb bann mir? Ot)ne ®elb, oI)ne einflu&*

reicf)e 6ippfd)aft. We 3Setternfd)aft reblicf)e aJlänner,

bie in ftillem Stbelsftolj il)rem König ben IDienft tun

unb im übrigen ®ott banfen, roenn fie balancieren,

^aft 2)u an ©(^riftftellerei gebac^t?"

„9lein, 23ater. 9(t) l)abe gemi^ feine ^Begabung

bafür. 6s märe mir unmöglich, (Bebanfen unb

(Empfinbungen an eine mir unbefanntc 3Jlenge mit«

3UteiIen . .
."
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„^a ja — iDO Du Xixd) fd)on Deinen 9'lä(f)[ten oft

nid)t mittcilft . . . i)ör' mal, ©larb — Du glaubft

nid)t, n)ie ungebulbtg man |(f)on mirb, wenn eine

Äarte Ijereingetragen mirb: i)auptmann 5. D. I. ^.,

2(gcnt bcr I. ?).«93erfi(t)erung . .
."

„0 — 2tgcnt . .
." ©larb mad)tc nur eine ab»

mcljrenbe ®eftc. (Er I)iclt es für überflü[fig, ffiorte

baran ju roenben. Das rouBte man bod): ba3u gc»

I)örcn ben)egnd)e, fonjiüante unb oiellcicf)! aud) bicf^

fcUigc ßcutc. Unb bie großen ®c[ell|(^aften ncljmcn

aud) lieber faufmännifd) SSorgebilbete. Gin foId)er

mar er nid)t. Unb oerbinblid) frcmben 3Dlen[rf)en fo

lange roas Dor|d)n3abronieren, bis [ie ficf) 3U einer

SScrfic^erung oerftanben, bas lag H)m nid)t.

„5d) benfc an eine fcfte Stellung," jagte er

langfam.

„Das roäre ja aud) am fi(f)erften — unb mos \d)

nod) fagen rooUte: I)aft Du n\d)t crujogen . . . ^anfi

[prarf) Don Curer i)eirat fa[t, als [ei's übermorgen —
2BiU[t Du's md)t erft aUein oerfuc^en? Stell' Did)

mirt|d)aftlicf) cr[t auf fefte güfee. Sßartet."

„Sflein, aSater. Das tan nid) n\d)i. 3d) ertrag'

CS n\d)t, ^an\\ bei ber 95ül)ne 3U laffen. 3c^ f a n n

nidjt roarten."

(Er Ijatte eine |o mü^fame, untlare Stimme, ha^

ber SSater betümmert jd)iDieg.
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Clarb tDuBte bod), roie's suging in ^an\i5 Um=

toelt 2tu5 i^ren oerärgerten 25crid)ten iDuBte er es

unb au5 iljren gans unbefangenen ©r5ät)Iungen.

„Der Jflobiton) ift bocf) 'n ju fred)er ^erl, friegt m\d)

gmifdjen ben ^uliffen einfarf) oon i)inten um bie

laille unb tnatit mir einen Äufe auf bie Sd)ulter."

Unb fold)e Sad)en. Ober fie er5äl)Ite, fid) feiner

freuenb, einen 2ßiö;*ben man gerabe allgemein be-

Iacf)te, unb es maren faft immer Söifee, beren Pointe

man nur Derftef)en fonnte, menn man Don ben ^ad)U

feiten unb Derbheiten bes 23er(el)rs 5mifct)en SKann

unb 2öeib SSefd)eib mu^te.

2In iljre Unfd)ulb glaubte ©larb gan^ feft. Unb

S)an\i t)atte ii)m aud) bal)ingel}enbe ©c^müre ge-

reiftet.

2lber fie mar eben 3n)if{f)en ben ^uliffen, nod)

baju in (II)oriftengarberoben unb in ben untergeorb-

neten ^Regionen biefer Iebf)aften, t)ei§blütigen ^unft=

wtü aufgema(f)fen.

SBie für Offiäiersfinber alles 3JliIitärifc^e fid)

gan3 felbftuerftänblicf) in it)re 2tnf(i)auungen cin=

orbnet, mie 6(^neiber5finber oon ben ^Jloben unb

3}latersfinber oon ben f^arben fprecf)en {)ören unb

ibrerfeits reben, fo gemobnt, fo unbefangen be=

banbelte i)anfi bie fragen ber Sesie^ungen b^ifelftcr

Slatur.
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2)0^ fie fid) if)re Unf(f)ulb in biejen ©efaljren be»

©oljrt l)Qtl€, mar für iljn ein ®runb, fie nur befto

Ijeifeer ju lieben.

!Dennod), ganj bunfel war eine ßmpfinbung bo»

üon in ibm, bog fie wol)l früi)er auf bem Stanbpuntt

fid) befunben Ijoben mod)te: mal ein paar 5lüffe mit

einem netten ÄoUegen finb nod) feine Sünbe . . .

SoId)e ©ebanfen I)ielt er geroaltfam oon fid) fern.

2(ber fortan burfte fie ni(^t einen lag länger in

jener 2rtmofpl)äre bleiben, roo alle ^ulfe fo erl)öl)t

fd)lagen — ujo fid) bas ßeben mand)mal über«

fd)äumenb gebärben mufe, lueil bie erregten S^eroen

es fo oerlangen . . .

2Iud) ber IBater ta(i)U lange ftiU nad). (Er oer»

ftanb es tool)! — ba| bas CEIorb gegen ben (Befd)macf

ging, Q}af)rfd)einlid) ermedte es and) feine CEiferfud)t.

2td), mie bas alles [id) Ijäufte, all biefe unfeligcn

aWomente bie ßage oeriDideltcn . . .

„Cine Stellung?" fragte er cnblid).

3m ©runbe fc^on faft gleid)gültig, ftumpf, loie

bie Döllig i}offnungslofen roerben.

2)afe feine ^eftigteit fo oerlofd) in biefcn lagen,

mar ein fd)mer3lid)es 8d)aufpiel.

„3d) l)ahe angeflopft, roo für unfereinen nod) am

meiften i)offnung ift: ^oliaei, 93al)n, Soll» grofee

6c^iffal)rt5gefellfd)aften ... Cs roäre ja immer
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mcnt iDor . . . 2lbcr egal ... 3a, all biefe

6ad)en . . . SSorgcmcrft überall Offisiere mit t)ol)en

unb Ijöc^ften ^rotettionen — ober foId)e, bie i^r

2lbiturium I)aben . . . bas flingt nad) mel)r SBiffen.

aSiele SBege, oiele SSricfe . . . ^ule^t nod) eine

6;i)ance ... bei ber Sunba Kompagnie."

„6unba Äompagnie?" Der SSater [u(f)te in

feinem Oebäc^tnis Ijerum unb fanb bie girma nicf)t.

„6ine neu begrünbete ®ejellfd)aft. Ser Direttor

ift 9leferDeoffi3ier bei uns. Dat)er fenne ic^ ben

Tlann. ©s ^ei^t flein anfangen. 2)ie Sunba

Kompagnie I)offt bie 2^abaf5fra(f)ten in it)re i)anb

3U befommen. i)at aud) auf il)ren Sampfern Ein-

richtungen für ?]8affagierc. 3m SSureau ber ^affage«

abteilung tann iö) anfommen. 2)a finb ja immer

SÖlönner oon er3iel)ung erjöünf(f)t. Sd) (önnte bo

auc^ Dorroärtsfommcn."

„SOBieoiel benn?" fragte ber alte ^ann ein roenig

belebter. 3rgenbeine pl)antaftifd)e i)offnung regte

fid) in il)m . . . ba, in biefer Sunba Kompagnie

fonnte er aud) DieHeid)t nod) anfommen, menn er

als SSettler oon I)ier 30g.

2lber bie 5^1)1 ^iß er tjörte, mar nieberbrüdenb.

„3ioeitaufenb 9Karf — es ift, für ein Slnfangs*

geljalt, ja Diel . . baju meine ^enfion . . . 5)u I)aft
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aud) bic Deine . . . roenn mir alle 3ufammen»

jögcn . . . falls Du ^ier fd)ulbenfrei losfommft —
es müfete geljen. Sd)ulben barf man freilief) nic^t

mit l)inüberfd)leppen. Da roerben mix halb flar

|el)cn. aJlorgen ift ber Crfte — Du fannft norf)

alle 3in[en 3fll)len, fagteft Du? — Dann, ein paar

läge fpäter, benf id), fpred)cn mir offen mit ßange»

mat — man mu& annel)men, er märtet auf ben

Slugenblicf. Unb bann fal)r' id) jurürf, unb i)anfi

unb id) l)eiraten gleich . . . 3d) finbe Dielleid)t aud)

9iebent)erbienft für bie 2Ibenbftunben — 3unäd)ft

roill id) abcnbs boppeltc 58ud)fül)rung lernen — bas

mu6 id) — ift !Jiotmenbigteit 3um UJorroärtstommen

— orbeiten mill id), für ^me\ — bamit il)r unb meine

i)anfi — bamit ibr es balb nid)t mel)r fo tnapp

tjabt . . . 3u 2Infang freiließ ... 3a — aber roenn

man fic^ liebt . . . roenn man glücflit^ ift . . . So
t)ab' id) mir alles gebad)t."

(Er fagte alles ein roenig ftodenb, als näl)me er

im Spred)en aus ber Ueberfülle nur bas 2öi(^tigfte

Ijeraus unb bebäd)te es nod) fd)roer. 2(ber es flang

alles 3ugleid) oöllig entfd)loffen.

Der JHittmeifter fa& 3ufammengefunfen.

Da münbete alfo ibr ßeben: in einer engen

5Bol)nung frod) man in Dürftigfeit 3ufammen, ba^
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mit e i n ^erbfeuer fie oUe märme . . . 2)as olfo mar

bas ßcbcnssiel feines tlugen, eljrenfeften jungen . .

.

Unb bem 93ater mar, als muffe er bie gel)eimni5=

DoIIe, bömonif(f)c Tladjt r)erfluc!)en, bie aroei

3Jienfrf)en 3ufammenl)eöte, ju iljrem unb ber 5f)ren

aSerberben, unb nod) tat, als fei fie bie Seligfeit . .

.

©larb fal) über bas fonnenfroI)e ©toppelfelb,

über bie I)eitere (Begenb Ijinaus. i)offnung erI)ob

fein (Bemüt. ©as mar nun retf)tc aJlönnerarbeit,

bie Dor iljm ftanb: Äampf für bie 6i(i)er^eit ber

i^amilie . . . ©s mufete gel)en, mo l)e\^e Siebe bie

Iriebfraft mar!

Tlakne mar es, als fei in biefen lagen unb

Wdd)tm it)re 3ugenb 3erbro(f)cn.

^ad) bem unermarteten 3ufammentreffen mit

bem geliebten Tlann I)atte fie fid) in ben feften

©lauben I)ineingebad)t, er miffe r\\(i)t, tia^ fie il)n

liebe, unb fie fönne unb bürfe nidjt fliel)en, oI)ne fic^

5U Derraten. Sie genofe aud) nad) grauenart bas

felbftquälerif(f)e ®\üd, if)n 3U feljen, feine 9101)6 au

empfinben.
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2Ibcr bann ^atte fic einen langen, enblofen, furd)t»

baren STbcnb Ijinburd) feine Sraut beoba(f)ten

muffen.

Ötjre Seele mar ju jeber 2)emut bereit geroefen.

6ie rooUtc bie berounbern unb lieben unb fegnen,

bie er fid) erroä^lt l)aüe, roenn fie glauben burfte:

biefe ift fein (Blücf.

Unb fie \at) ein aUerliebftes unb geroi^ fef)r ad)U

bares fleines DJiäbdjen, bas fid), DieUeid)t aus einer

2(rt angeborener 2Inmut Ijeraus, oielleic^t aud) in»

folge ber (Ben)öl)nung an bie Oeffentlic^teit, jiemlid)

unbefangen benaljm, oI)ne unbefd)eiben 3U roerben.

Das njirfte fel)r — nett . . . aWeljr nid)t, roei^ (Bott,

me^r nid)t . . . JfJur — nett ... 6ie fpürte, ba^

Don 23ilbung irgenbn)elcf)er STrt, ja nur oon einem

2ßunfc^e banad), ganj geai^ nichts Dort)anben mar.

Unb oeräroeiflungsDoII bacf)te fie über bics

IRätfel nad).

IDa^ i)anfi ein Äinb aus bcm SSolfe mar, ftörte

IDialene nid)t. Sie mufete red)t gut, ba^ mandjes

alte ®efc^Ied)t fid) neue ßebensenergien aus einer

93crbinbung mit urfprüngüd)er Äraft gel)olt. STud)

l)atte fic oft genug groben ftarfer Gntmicflung jur

Äultur gefel)en. Der 93ater bes alten Saron Öange«

maf begann als 2RüüergefcU. 2öie rafc^ mar bie

gamilie aufgefticgen! Der Saron mar ein fluger,
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bcbeutcnbcr aJlann groBcn 6til5. ©ein 6oI)n Sllfrcb

ein DoUfommener 2Iri[tofrat, unb nur bas etwas 5 u

23oüfommenc gemal)nte manchmal leije baran, ba^

er fid) t)ieUeid)t ein roenig unfrei bes 3JlüIIerge|eIIen

im i)intergrunbe feiner gamilie erinnerte.

SSßcnn (Elarb ein Sauernmäbc^cn ins S)au5 ge=

brad)t ^ätte . . . 3a, ja — mit taufenb Iränen unb

6d)mer5en: ja! 2ßenn man nur Sßerte gefe^en

l)ätit\ Das 2(ufleud)ten eines einsigartigen 23Befens.

6(i)önt)eit feltener ober feltfamer 2trt . . . Starfe

3ntctligen3, bie nad) 3lQ\)xunq Ijungerte . . . ^ocfie

bes ^ersens, bie aus 9SIi(ten unb garten Söorten fic^

erraten liefe . . .

9^id)ts . . . feine 2tl)nung tat fwf) auf oon reis«

ooU I)oI)en 23erborgen{)eiten — ni(f)ts rührte, nichts

ergriff, nici)ts erujccfte ben ©lauben: (Starb erlöft

ein t)oIbes ^inb aus einer Umroclt, für bie es 3U

feingeartet mar . . .

SKan \a\) eben nur ein reigenbes 3D^äb(f)en mit

fd)önen, brotIig=fd)meid)eInben 2tugen, bie immer

ben gärtlicf) 3U berounbern fd)ienen, ben fie angucften.

Tlan \qI) eine nieblid)e ©eftalt unb I)übfd)e 95Ionb=

I)aare . . .

(£s fam aud) beutlid) gum Slusbrucf, ta^ biefes

muntere 3Räbd)en, bas rafcf) ein Xränd)en unb rafcf)

ein ßäd)eln I)atte, burd)aus oon ber 2öid)tigteit it)rer
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ficincn ^erfon unb ben 3nterc[fen i!)re5 SSerufs er«

füllt mar. Safe fie es als etroas ®Ieid)iDertiges an»

fal), njenn (Elarb ifjretmegen ben bunten ?Ro(! aus*

30g unb fie feinetmegen ben Sd)mintfaften meg»

f(f)lofe. 23ieUeid)t mar es aurf) gleid)n)ertig — für

fie. Denn es tarn bod) aud) burd)aus auf iljren

Stanbpuntt unb ii)r (Smpfinben an, meit fie oon

biefen aus unroiüfürlid) unb unbemufet \\)re 2In»

fprüd)e an ©larb unb an bas ßeben fteUte.

SBelc^e Äeime 3U Äonflitten lagen ba. SBBo^in

man \al): Äeime 3um Unbeif. Das gelb ber 3ufunft

f(f)ien bid)t bamit beftellt . . .

SWalene mar fic^ trofe aUebem flar: 3orn tonnte

man nid)t gegen i)anfi Ijaben, es fam fein ffiiber«

mille gegen fie auf.

(Es fehlen gerabeju, als fei fie baju 3U l)armlo5

unbcbeutenb, fo gans unb gar nebenföc^lit^ . . .

Unb mar bod) als 3«r[törerin ins 5)au5 ge--

fommen — brad)te ßeib über bie i)er3en ber ©Item

unb nal)m einem anbern grauenleben i)offnung unb

3ufunft . . . Stiles in aJlalene bäumte fid) auf.

„9Wid) \)ai er gefannt unb mal)lte bennoc^

blefe . .
."

Das maren JRätfel, ble man nt(f)t ergrünben

fonnte.
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Sic tül)Ite ft(f) unfäl)ig, nod) 3iDct Jage lang bei

bie[em 6d)au[piel 3ufcf)auerin ju fein. 6ie mar

franf. 6ie brauchte nidji 3U lügen. 2tuf ii)rem

58ett lag fie unb badfie. 2(m fjenfter fa^ fie unb

badete . . . Ser 3n!)alt eines 2Su(f)e5 entglitt il)r,

meil fie ba(f)te . . .

!Die Mutter tarn oft. Unb oor 3Jlalene hxaud)ie

fie bas ängftlid)e, fümmerlid)e ßä(f)eln ni(i)t feftgu»

Ijalten, bas fie fid) bei Jifcf) abatDong.

6ic fprad)en bemat)t nid)t5, bie aJlutter unb

2JlaIene. Sie loaren 3U gart, um einanber Iröften=

bes fagen 3U fönnen. 6s gibt ja ©inge, bie gcrabc

burd) ein Iroftmort erft Körper unb 3ßal)rl)eit be=

tommen.

2(ud) bas alte gräulein tarn oft. Unb J^ante

ßine mar meniger 3art. 53a fie oor (Sntrüftung,

©rftauncn, Sorgen unb (Eifer beinahe tod)te, mufete

fie boc^ ben Dectet com brobeinben ©eföfe ii)res über«

DOÜen (Bemüts I)eben. Unb roeil es \l)x unbequem

getoefen märe, SKatenens ©mpfinbungen 3U fd)onen,

ftrid) fie fofort bie Xat\ad)e biefer oor^anbenen

©mpfinbungen aus. „^d), bas I)aben mir uns blo^

eingebilbct, ba^ 2Ralene in Clarb oerliebt fei; bas

mürbe er bod) gemerft I)aben, unb baran mär' er

ni(f)t oorbeigcgangen, unb bann mär' bies TlaU)cm
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mit bcr 9)Qn\\ unb alles, alles roäre ni(f)t paffiert/

beiDies fie fid).

6omtt fonnte fie mit ÜKalene als mit einer „Un«

beteiligten" ganj offen fpre(f)en.

ßlne brang benn aud) immer mieber mit

energifd)en x^raQ^n auf ÜJlalene ein. 6ie roollte

roiffen, mas SWalene oon bem ®e\\d)i, ber 93ilbung,

bem 2Befen ^anfis benfe. Ob man an eine glü(fli(f)e

3ufunft für ©larb glauben fönne. Ob er fie rooljl

empor5iel)en mürbe — mobei es nid)t beutlic^ mürbe,

mos ßine [id) unter „cmporäieljen" oorftetlte.

2ltle ©nttäufd)ungen, bie ßine in i^rem SBeibs«

leben erlitten, fefeten fid) nun auf bas unlogifdjfte in

(Be^äffigfeit gegen (Elarbs ffia^l unb ©rroät)lte um —
meil bies bie erfte grünbli(f)e ®elegenl)eit mar, fid)

ßuft über mand)erlei tS^aQen allgemeiner 9latur ju

machen — blefe für eine prübe alte Um)erl)eiratete

f(^aurig»gel)eimni5Dollen Silagen, bie ii)r ben Tlann

beinal)e als einen tierifdjen 95erbred)er erfd)einen

laffen.

2lber fo gräfelid) aWänner aud) finb, ja bie meiften

ajlänncr finb es — oon eiarb l)atU man bod) nid)t

gebadjt, t>a^ er fid) fo oergeffen merbe . . .

Unb fd)liep{^ fagte lante ßine raunenb, roie

man bas öufeerfte oon einem 9D^enfd)en oorbringt:
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„Sie l)at fo roas 6innticf)es ..."

©5 festen betnal)e, als moUc Zanie ßtne ftc^ oor

Cntfe^en erbrc(f)cn.

So quälte bas alte ajläb(f)en, inbem fie \\d) [elbft

fättigte, aWalenc. 2Iber gerabe fie murbc aud) jur

2BoI)ltäterin an 2Jlatcne.

Dem SSruber unb ber 6d)iDÖgcrtn t)atte fie ge*

lobt, Don ber finansiellen ßage unb bem nun unoer*

meiblid) geworbenen ^ufammenbrud) gegen iölalene

3U fd)iDeigen. 6ie felbft \af) ein, ba^ abfolut ge»

fcf)ir)iegen roerben muffe. Sie Derfd)U)or ftcl) als tatU

los, menn fie fpre(f)en mürbe. Die SD'löglict)!eit einer

Snbisfretion mies fie als loeit unter il)rer SBürbe

Dorroeg entrüftet oon fic^.

2lber wenn fid) bie ßage önbert? Dann önbert

fiel) bod) aud) bas ®en)i(f)t gegebener Sc^meigc*

gelöbniffe? Unb es fcf)ien ßine burt^aus, als t)abe

fi(f) bie ßage geänbert, roeil fie fein ^ers su i)anfi

3U [offen unb nicf)t an ©larbs ©lue! gu glauben oer»

mod)te. ds tarn \l)x plö^lid) fo oor, als bebmie es

eine ernfte Unrebli(f)feit gegen SJlalene, joenn man

\\)X bie SBal)rt)eit Dorentt)ielte.

©erabe um bie gleid)e S^it, als (Elarb mit feinem

aSater unter bem Slpfelbaum fa§ unb ben engen

9lal)men feiner näc^ften 3ufunft mit fo fnoppen
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Söortcn als nur möglirf) umjd)ncb, trat ßinc bei

SWalene ein. Sic mar Icbl)aft, faft ocrgnügt.

„(Bottlob/' jagte fie mit erftaunli(f)cr ^laioität,

„Sräulein SBcjete i[t abgebampft nad) i)amburg.

Die ßuft ift rein. 6ie tonnen roieber runtertommen,

malern."

SWalene mürbe |e!)r rot.

„3d) bin nid)t in meinem ^imm^r geblieben, um
^errn oon 35roI)Ia5 Sraut aus3utDeid)en/' log fie,

„fonbem roeil id) mid) nid)t rool)! fül)lte. 3d) möd)te

Qud) I)eute nod) oben effen."

Sie tad)ie: nein, I)eute barf id) mid) nid)t seigen

— es märe fo plump — er müfete erraten . . .

^Jlöfelid) fing bas alte 3Käbd)en an 3u meinen.

Diefer jä|)c Uebergang unb Slusbrud) mirften

irgenbroie bebrüdenb auf SJ^alene.

„ßiebe lante Sine," bat fie, „faffen Sie fid) bod).

Um 3t)res 93rubers unb Sl)rer 6d)n)ägcrin millen!

Od) glaube, beibe leiben fel)r. Unb es tann ja bod)

gut merben. (Elarb fann bas 9Jiäbd)en er3iel)en —
man fagt bod), bafe fid) in einer glüdlid)en (£t)e eine

(5rau oft tounberbar entfalten fann.'"

„2fd) — mo alles fo anfängt — Sic miffen ja

gar nit^t — menn Sie alles müßten! ..."

2Bas mar benn nod)? aJlalene begann fid) 3U

fürd)ten. Sic mollte fid) mel)ren gegen bie OJlit»
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teilungen, bie bem alten f^röulem offenbar auf ben

Sippen brannten. (Sine ent[eöad)e STngft tarn il)r,

es !önne etroas fein, bas eiarb ^erabmürbtgte . . .

il)n in einer peinlid)en ^toangslage jetge — ben

(Bntfc^Iu^ biefer ^eirat ertläre

ßieber cor S^lätfeln ftef)en . . .

2tber ßine trocfnete ficf) bie Xränen, bie für fte,

unbemufet, bie paffenbe Sebeutung unb Slotmenbig*

!eit eines SSorfpiels gel)abt t)atten. entf(f)Ioffen 30g

fte einen 6tul)I I)eran unb fe^te fid) SJlalene gegen^

über ans i^enfter.

„Sie foUcn es md)i roiffen, 2JlaIene —/' begann

fie. Unb na^m 3unä(f)ft 2RaIene bas gleiche SSer*

[pred)en ber 93erfd)U)iegenI)eit ab, bas SSruber unb

©djmägerin oon H)x empfangen f)atten. !Das l)ei§t,

fie martete gar nicf)t 2JlaIenens Stntmort ab, fonbern

als fie gefagt I)atte: „fcf)n)ören 6ie mir, nid)t 3U oer«

raten, ba^ id) Sie einmeibte," liefe fid) i^re SSegierbe,

3U fpred)en, nid)t me^r bemmen, roobei ibr burd)aus

mar, als babe fie ein (Belöbnis Don SJlatene gebort.

3o, olfo: SBernsborf mar mit i)r)potbefen bis

über ben 2ßert binaus belaftet, fein !Dad)3ieget ge*

borte im ©runbe mebr bem armen 2Sruber. ßines

eigenes fleines 6tüc! (Selb mar aud) auf SBernsborf

eingetragen — an britter ©teile. 9lun fam ber

Sfluin — nid)ts bätte ibn aufbauen tonnen, als eine
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rei(f)e ^cirat (Elarbs — bamit märe alles, olles gut

geiDorben — roenn ein oerftänbiger 9Äen[d) ein

biBd)en @elb Ijineinfterfc, fönne aScrnsborf \\d)

glänaenb rentieren — ber alte ßangemat roiffe bod)

moI)I, roarum er fünfunboicraigtaufcnb Tlaxt als

le^tes ®elb barauf gegeben, ßangemat I)abe noc^

nie in feinem ßeben ein fdjlet^tes ®efd)äft gemacht.

Unb inbem ßine fid) oorbeugte, ftierte fie SJlalene

in beinal)e fanatifd)er (Einbringlid)feit an unb roicber»

bolte — \\)r bei jeber Qa\:){ mit bem SWittelfinger ber

!Red)tcn auf bas Änie tippenb:

„Siergigtaufenb oon mir . .
." Unb bann:

„2ld)t oon ßübbers . . . SSon ßübbers!" Unb

3ul«bt:

wSünf—unb—Dierjig—taufenb Don ßangemat

— oon bem alten ßangemat . .
."

ßine l)atie bas beftimmte ©efül)I, ba^ SD^alene

I)elfen tonne, rooUe, roerbe — glcid) auf ber ©teile—
als ftelje f)icr eine riefige ©elbtifte im Simm^r»

3JiaIene braud)tc blofe auf3ufd)lie6en unb mit ooUcn

^änben I)eraus5ugreifen . . .

Diefe märd)ent)afte 33orfteUung Iof(^ I)in — i^re

er^ifete ?ßl)antafie tül)Ite plööüd) ab — fie mufetc

loieber: ber IRuin mar ba, unb tein aJienfd) tonnte

it)n abioenben. Unb fie meinte oon neuem, als

Sd)IuB, mie fie als Ouoertüre gemeint.
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mit meinem bi^c^en ®elb bie i)eimat retten tonnen.

Unb er mu^t^ es unb ging bod) an mir oorbei, ba(f)te

aWalenc.

9^un erft, ha fie oon bem Unglücf bes S)au\e9

mußte — nun erft [(f)icn \l)x ganj beutlic^, mie

DöIIig fie bie S3er[cf)mät)tc mar . . .

SSetöubt Don 6d)mer3 unb 6(f)am [aß fie ba.

9Borte rannen abermals an il)rem Of)r oorbei,

erft nocf) oon 6d)Iuct)3en unb6(^nupfen unterbrochen.

Dann emfig oon ^rt^enten bes 3orns belebt. Der
9lame ßangemaf fam immer miebcr oor. Unb 3U»

lefet Ijörte QKafenc:

„Jlatürlid) mirb ber olte ßangemaf es nehmen.

2Benn bas nid)t feine Elbfic^t geroefen märe, Ijätte

er jo nic^t bas Ic^te (Belb brauf gegeben, ©r f)at es

früljer f(f)on oft roie im Qpa^ gefagt: ,Bro^Ia, ocr-

faufen Sie bod), id) märe ein S^lefleÜant.' Unb menn
SQSernsborf an ßangemaf fällt, ftfjiefet mein Sruber

\\d) tot. (Berabe an ßangemaf — nein, er erträgt

es nic^t — er überlebt es ni£f)t — er fcf)ieBt firf) tot."

„aJlan erfc^iefet fid) nicf)t fo leicht," fagte a^alene

— aber fie ba(f)te: (Erl ein fo I)eftiger 3Jlann — es

fönnte gefd)ef)en — in einem 2tugenblicf bes 3ä()=

5orns über feinen 9liebergang . . .

3i>a SoQ'Sfe, ein ^usenblid ist ^acabies T
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„2)a6 id) bas erleben mufe!" jammerte bas alte

Sfräuleln. „2Bie ftet)t einem bas ßeben nun cor:

©larb roiU I)eiraten, unb er unb [ie tjaben ntd)t5, unb

alles pafet nid)t 3u|ammen, unb für bie (Eltern follte

er bod) erft mal [orgen, bas ift bod) Sol)nespfltd)t.

Unb \d) foU oon meinen paar 3tn|en noc^ ben

93ruber unterftüfeen? SWan mufe bod) |elb[t leben.

2rd), ic^ t)abe nur Unglücf."

9lun fam fie auf fid) unb mar uner|d)öp|lld)

be|d)ä[tigt mit allen 5cl)l|d}lägen ll)res Cebens.

aWalene fonnte nat^benfen.

2tl|o ble ßangemafs! 3f)r fiel bas (Befpröd) mit

2Ilfreb ßangemaf ein, unterm SIpfelbaum, am läge,

nad)bem fie oon (Elarbs Gntfd)lufe erfaf)ren . . .

Damals Ijatte Sllfreb ßangemaf gefagt: menn olel»

leld)t balb auf SBernsborf Umftänbe einträten, blc

Viai Don tool)ln3onenber, erfal)rener 6elte ermünfd)t

fdjeinen liefen, bann foUe fic^ ÜJlalene nn l^n ober

feinen 93ater roenben . . . 9latürlld) Ijatte 2(lfreb

bas gefagt, roeil er mufete ... Die ßangemafs

fonnten es fld) ja ausred)nen: Tili ©larbs SSerlobung

brad) bas ©nbe an . . .

aJialene ba<i)ie nod) unbeftlmmt: man mü^te mit

bem alten ßangemaf fprec^en. 6le f)atte Zutrauen

3u ll)m. Sie naljm an, er mürbe, felbft gegen feine

eigenen 2Bünf(^e, immer t)orneI)m ^onbeln motten.
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9SietIeicf)t wegen bes „ajlüllerge|ellcn" im i)tnter«

grunb ber fjan^iliß- Somit man nie fage . . .

©s mar fo jdjmer, gleid) 5U miffen, was man

müfete unb fönntc . . .

i^elfen?

3a, tas entl)ufiafti|(f)e i)er3 miti mol){ I)elfen.

2(ber ber nüd)terne SSerftanb mei^: man fann nid)t

I)elfen ... Sa muffen bod) aucf) bie fc^icflid)en

3Jlöglicf)teiten unb formen fein . . . 2ßo maren fic

l)ier? JRirgenbs.

Ser eine fann mo^I geben moUen. 2(ber ber

anbere fann nit^t nel)men . . . SBie feiten finb

eigentlid) bie Solle, mo ein 3Renfc^ nel)men fann.

2)a3u gel)ört I)öcf)fte Siebe, t)öc^fte5 SSertrauen . . .

^ud) oom 9^ef)menben. 2)as mar ja I)ier — ouf

beiben Seiten. aJlalene öjar fd)on burd)glül)t oon

bem SBunfd), fid) für bie ©Item bes (Beliebten 3U

opfern, ta fie für it)n felbft md)i5 fein fonnte.

2lber augleic^ begriff fie aud) fd)on, tia^ bas alles

gar n\<i)t möglich fein mürbe. (Es f)anbelte fid) t)ier

ni(f)t um eine fur3e, rafcf)e Xat ber (Bro^mut — man
fann, mit (Befal)r bes eigenen fiebens, oI)ne Sefinnen

fic^ ins 2ßaffer ftürsen, um einen ©rtrinfenben 3U

retten — aber in aller 2SefonnI)eit eine mirtf(f)aftlicl)

gefc^eiterte xJaniilie für immer auf eine gefunbe SSafis

ftellen, oI)ne ha^ biefe gamilie ficf) als 2tImofen»



106

empfängcrin füljlt, has i[t beinal)c unmöglirf). 5s

lag gan3 gcioife aufeerljolb ÜJialencns 3)iad)t. Sic

füllte CS genau.

Der näc^ftc (Bcbanfc mar natürlich: locnn id) bic

Icfetc i)i)potl)ct auf aSJernsborf ßangcmaf abnäbmc,

falls er fic beigibt?

2Bas war bamit gcroonncn? 9'li(f)ts. Der alte

%rot)la mec^fcltc ben 8d)ulbner. Das loar alles.

Unb es mürbe lljm fic^erlid) nod) brürfenber fein,

\f)x, ber Dame, ber Sreunbin bcs i)aufcs, bic ^inj^n

[rf)ulbig 3U blflben, als etroa ßangcmaf, mit bem

ll)n eine unterljaltfame 9einbfd)aft oerbanb.

3(u(^ önbcrte fit^ bic ganse Cage burc^ einen

etroaigen Uebergang ber i)i)potl)ef in ajlalenens

^änbe nid)t im minbeften: es voax fein Betriebs»

fapital ba, unb menn man ein |olcl)es oorftrerfte,

Dcrftanb ber S^littmeiftcr nid)t, bamit ju n)irtfd)aften,

unb nat^ furser !^e\t war alles auf bem heutigen

^unft.

S3iellei(^t geljörte i)ilfe l)ier fogar ju ben gefäl)r«

lid)en 2ßobltaten, bic ben i)elfcnben berauben unb

ben ©cretteten balb nur tiefer in SScrttirrnis fül)ren.

SSerftanb benn ber S^littmciftcr roirflid) nid)t gu

n)irtfcf)aftcn? ßag es an il)m, ober lag es an SBerns«

borf, t>a^ in faft fünfunbaronnaig 3af)ren raftlofcr
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3Jlüt)cn uttb ftolser 2rn|prurf)5loftgfeit fein 2ßoI)Iftanb

ins i)aus gefommcn tnar?

JDies mar gunäc^ft einer ber u)icf)tigften Umftönbe.

Darüber mu^te man ÄIarI;eit erlangen.

6ie be[rf)IoB, Ijeimlic^ in ben nä(^[ten Jagen jum

alten SSaron ßangemaf 3U gelten unb if)n um eine

oertrauIid)e Unterrebung 3U bitten. Das war nict)t

inbisfret. 9^iemanb fannte ja genauer als er bie

ßage ber (Butsnac^barn.

ajlalene teilte fiine nidjts Don \l)xtm 5ßorfaö mit.

2)ie|e I)atte tod) foeben betüiejen, ba^ fie nid)t 3U

fcf)U)eigen oerftanb . . . 2lber banfbar mar JÜlalene

lt)r für bieje unerlaubte ®efcf)iDäöigfeit — fo

banfbar . . .

Denn inbem fie !Iug unb entfc^Ioffen über alles

nat^bac^te, mürbe il)r ftart unb gefaxt sumute. (Es

mar gerabe, als fei eine neue ^raft in it)r ermad)t,

als fei ber ©ntfagung menigftens bie Qual bes taten»

los bulbenben 6tillt)attens genommen.

Das alte iJräulein fa^ enttäufcf)t, meil 3Jlalenc

feine 3)litleib5flagen l)atte, meil fie nicf)t gro^e 2Borte

fprad) unb in feiner i)infid)t flangoolle 6(f)müre aus»

rief, mie 5um 25eifpiel: „Zd) bin bocl) bal" — „60»

lange id) lebe, follen fie feine 3lot leiben!" etmas

bergleicl)en ermartete Sine beftimmt. 9Zun badete fie:
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6ie i)ai bod) fein ^er5. 6te ift bod) nur eine

aSerftanbsnatur.

IRebenan I)ob ein großes (Bepolter an. SOlon

I)örte lammjen mit bem i)o[iunflen |d)imp[en — er

I)Qtte fid) bos Sd)elten oon feinem ^errn angenjöt)nt.

Da5rai|cf)en erflong 2(nnas Stimme, bic mieber iljrer»

feite mit lammfen» 3"9r«it^n ^^^^ Sufrieben fdjien.

6le räumten 33ett unb aBQf(f)tifc^ fort, bie au«

SWoIenens ffioljnsimmer eine ©aftftube für 5)anfi

gemacht

Dann tlopfte 2(nna an unb fagte, es fei lifc^aeit.

2(u(^ fie fc^ien als felbftDerftänblic^ anjuneijmen,

ba^ SWalene nun mieber jum ©ffen t)inuntergei)en

!önne.

Unb tx)ie nebenfä(t)Iid) bünfte es SJlalene plö^Iid),

was (Elarb oon i|)rem fernbleiben unb oon il)rem

aBiebererfd)cinen benfen moci)te. Sie füi)lte nur,

roenn fie oben blieb, fafe bie gamilie gana unabge»

lentt, gan3 fdjmer umbroljt am Z\\d), unb ber @e»

banfe an i^re Sorgen mar in i^ren @efpräd)en unb

mad)te iljnen ben SSiffen quellenb unb bitter. 3I)r

war, als gäbe fie mit il)rer ®egenmart etmas —
menn aurf) Dielleid)t nur eine unbeftimmte SUufion.

Aura, irgcnbeine ganj fid)ere Smpfiiibung trieb fie

an, raf(^ aufjuftel^en unb fic^ 3ured)t5uma(^en.



i9d

tiis fie bann \l)X 3BoI)n3immcr bur(f)fd)ritt, fanb

fiß es in bcr gen)o{)nten Orbnung, als l)ab^ \)kx fein

fcltfam frcmber (Baft gcf)auft.

Unten mar ble gamUte fc^on oerfammelt. Unb

als nJlalene eintrat, mürbe ©larb rot. 6ie fat) es

beutli(f): ein \d)XDa(i)es 9lot ftieg in feinem (Sc»

fi(f)t auf.

©r cerbeugte \\d) befangen unb förmli(f). Der

?Rittmeifter fragte narf) il)rem 95efinben — obgleirf)

er nid)t einen STugenblicf an bie „Äopffc^mersen"

geglaubt f)atte, unb 3Jlatene fagte, es ge^e il)r beffer.

STtte roaren beinat)e oerlegen.

2IIIe erinnerten ficf), ba^ an ben beiben t)orI)er«

ge^cnben lagen i)anfi auf bem ^la^ SJlalenens ge»

feffen f)abe.

Dies f(f)ten beinal)e eine pf)ontoftif(f)c (Er»

tnncrung. 2(Is fei etmas ganj f^retnbartiges bur(f)S

i)aus gewirbelt unb nun fpurtos Derf(f)n)unben.

Crarb füf)Ite ficf) untlar bebrücft, meit SDlalenc

fofort nacf) ^anfis Stbreife mieber im fjamilienfrcife

erf(f)ien. ^aiie fte ctffia aus able^nenbem 5)0(f)mut

f)eraus ni(f)t mit feiner 95raut am Xifc^ fifeen moHen?

Ober . . . Slein — !ein Ober — ni(f)ts begrübein —
in ni(f)t5 f)ineinleu(f)tenl Das mar richtiger . . .

9liemanb fpracf) oon ^anfi. ®s mare hod) fo

natürlicf) gemefen, tolnn man il)ren 2rufentf)alt im
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(Befpräc^ glcid)|am noö) einmal burt^genommcn

Ijötte, fic^ bcr frcunblic^en Slugenbücfe erinnernb.

Unb iDenn man nur has |d)öne 3Better gelobt t)ätte,

t)Q5 ben SSejud) begün[tigt.

Clarb wartete j(f)lie6llc^ mit einer erbitterten

(Be|panntl)elt barau[, ba& ble t^amllle ein 2ßort über

i)anfl fage. darüber oerjanf er In Sd)n)elgen.

Unb |o ging es bei jeber 9na^(3elt. 9Ble In einem

bumpfen 3a>ang \q^ man beljammen unb ging oor«

fld)tlg mit ben äßorten um, bamlt fein» an ble

6telette Im ^auje [tofee . . .

(Es fam ein Danfbrlef oon i)anfl an ble SWutter;

©larb I)atte l^r gejagt, ha^ fle alsbalb wad) lljrer 2(n«

fünft In i)amburg einen folcf)en jc^rclben muffe.

2Iber fle mar felnesmegs glelt^ ba3u gefommen.

3tDel XüQe \qI) Slarb mit Unrut)e ble $oft burc^.

Dann, als er i)anfls Sd)rlft erfannte, gab er ben

93rlef mit einer furaen, faft unfreunblld)en (Beftc

feiner DJlutter — bas war feine 2Irt, S3cfangenl)elt 5U

oerfteden.

®an3 ftia las ble SRutter. i)anfl t)atte ge*

fd)rlcben:

^ocl)3UDerel)renbe ^rau iDiutterl

IHod) Dlclmals mufe xd) mlrf) bebanfen für ble

großartig Ilebensroürbige ?Iufnal)me In 2öerns«

borf. ®5 loaren ble fd)önften läge meine?
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ßebens, ic^ roerbe mxd} eiuig if)rer erinnern. aJlieje

^öl)n l)oIte mxä) oon ber Sa^n ab unb freute \\d)

foloffal über bte 2(epfel unb Slumen, unb Ijabe id)

riefig oiel oon bem |d)önen Jßernsborf unb feinen

f(i)armanten 5Ben)oI)nern erjä^len muffen.

(Beftern unb oorgeftern Ijatte i^ gleid) ^Proben;

im 6tabttl)eater gei)t es oiel ernfter unb nobler

3U als in ber ^lora, unb bin ic^ rec^t ftols, nun«

mcl)r biefem ausge3eid)neten Äunftinftitut an3U«

gel)ören.

9leuig(eiten \)ab^ \d) feine 3U er3ÖI)ten. (Es

gel)t mir fomeit gan3 gut, unb id) benfe immer3u

on meinen fü^en Sd)aö. i)offentlict) fommt er

balb naä) i)amburg.

5(f) bitte fel)r, ben i)errn SSater 3U grüben,

bitte aud), gräulein 2(beline 3U grüben. (Es grüfet

aud) Did)

Seine treue unb cmig banfbare

6ct)n)iegertod)ter i)anfi Sßefefe."

Die aJlutter las bas an i^rem 9'löl)tif(i)d)en. Slm

anbern genfter ftanb (Elarb unb martete doH ^eim*

Iid)er Erregung, ob bie SRutter etmas fagen mürbe,

ob fie iljm roofjl ben Srief gäbe. Slber er ging, ol)nc

eine Srage 3U magen, ftill unb trofeig l)inau5, als er

fal), ba^ bie HRutter ben SSrief fcl)meigenb in il)re

Xafcf)e ftecfte.
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Die @rü&e tourben mit einer milben, I)er3lid)en

Stimme bestellt. Den aSrief felbft Der|d)lo6 ble

aJiuttcr in il)ren 6d)rcibti[d) im 3ßoI)n3immer. Unb

als ßine fragte:

„2ßaö |(f)rcibt [ie benn (o? 2Ba» für'n Deutfd)?"

„tJreunblidj unb bantbar/ jagte bie 3Wutter. Unb

niemanb [ragte roeiter nat^.

ÜWit bcm erften Ottober, wie auf ei» Stichwort,

fem ber i)erbft ine fianb unb bet)anbelte es berb mit

JRegengüffen unb ftarfcn SBinben. Die 58äume im

(Barten unb an ber aßolbgrenje jc^ienen auf einmal

fd)mäd)tiger 3u roerben, il)re oollen ßaubtörpcr ocr»

bünnten fic^ unb flogen, tcilrocife 5u gelben ^Blättern

aufgelöft, in bie büftere £uft I)inein, bie ein papp<

grauer i)immel überroölbte.

9n biefem SBetter tonnte SWalene nid)t burd) ben

2öalb nac^ SSottenborg ge^en. S^ax war man im

i)aufe geit)öl)nt, fie jeben lag einen längeren

©pasiergang mad)en 3U feigen. Denn il)re Stunben

teilte fie fid) mit jener ©enauigteit ein, bie pflid)t»

lofen glei^igen einen ßebensinljalt Dor5utäufc^en

oermag. SIber menn ftüraenbcs Iropfengepraffel

aus ber i)öl)e fommt unb bie 2ßege 9linnen finb,

bleibt man nid)t sroei, brei Stunben fort, ol)ne tia^

es ben i^ausbemoljnern aufföllt.
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(Begcn il)rcn SQBunjd), oon oer3cI)renber Ungebulb

I)cimlirf) bebrängt, mufete SDlalcnc oiele 2;age toarten.

Unb es martete fid) fo |d)it)er, tDcnn ©d)tcf|ale in ber

6c{)n)ebe finb.

Der crfte gute Xag mar ein 6onntagmorgen.

Sie 2Bernsborfer maren in Sottenborg eingemeinbet,

unb ber JHittmeifter unb bie ÜJlutter ful)ren autücilen

I)inüber; ber Sf^ittmeifter ging aud) n)oI)( mal allein,

benn es mar ja nur eine ftarfe l)a[be Stunbe, menn

man ben SBalbmeg nal)m. Spante ßine fonnte aus»

ge[pro(f)enermafeen gar feine Äird)enluft oertragen.

ajlalene ba(i)te, als fie beim 2(ufftel)en ben

©onnenfc^ein \qI), ber eine ßanbfc^aft beftraljtte, bie

in fünf lagen gealtert fd)ien, mie ein aJlenfc^ unter

Sd)re(fniffen attert, ber JRittmeifter mürbe 5ur Äircf)C

get)en. (Berabcl Um ficf) in ber ^ircf)e, gegenüber

ben Cangemafs, feft unb tro^ig aufgericf)tet 5U

3eigen. Sas märe in feiner ßinie gemefcn . . ,

Diefe ßinie fcf)ien 3erbro(^en, bie ßuft gum

^ampft)ot)n mar bem alten ajiann offenbar oer»

gangen. 9liemanb fpracf) üon ber Äirc^e.

(Elarb mar ni(f)t 3u fel)en. Die 3Jlutter beri(f)tetc:

er fei um oier Ut)r in ber %xül)e 3ur Station gc»

gangen, oon bort nacf) Hamburg gefafiren, um feine

SSraut 3U überrafct)en.
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(Er I)attc es n\d)i mcfjr ausgefjaltcnl Die Seljn»

[urf)t trieb i!)n, oiellcid)! aud) bie (5ifer|ucf)t. 2Ber

fonnte e» rotffen . . .

Seine gro^e Sparfamfelt, bie bte STusgabe !)ätte

fd)cucn muffen, max befiegt morben Don ber l)ei6en

95egierbe nad) einem SBlebcrfeljen mit i)anfi . . .

Die 3Jlutter feufjte nid)t einmal, als fie ef furj

eraötjite. 9liemanb äußerte fid). J)cr 93ater rüljrte

Immerju feinen Äaffec um, in bem fid) gar fein

3ucfer befanb.

Unb fo \al) SWalene: fle fonnte an bicfem

Sonntagsmorgen unbeobad)tet ben alten 93aron

ßangemaf befud)en.

5n if)rem bunfelgrünen Sacfenfleib, am grünen,

großen Sil3!)ut ein roftfarbenes i5itticf)gefte(f, ben

fnapp jufammengeroUten 9legenfd)irm jumeilen als

Stocf benufeenb, fd)ritt fie rafd) bal)in.

95ei ber SSemegung in ber I)erben, reinen ßuft

iDurbe i^r förperlid) n)ot)Ier, als fie fid) feit langem

gefüf)«.

Sie mußte ja elgentlid) nlc^t, ob lf)r (Bang ben

i!)r teucrn 9)'lenfd)en irgenb etroas nufeen fönne.

2Iber fie Ijatte bie ©mpfinbung: 3n Bcmegung fein

ift alles . . . Der Tlut U)äd}ft baran. 3"^ ©tili«

l)altcn muß man oeranlagt fein.
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tatenlos in bumpfcm ßcib t)crgeF)en, entfprad)

md)t iljrcr 3latm. Sic mar Dietteid)t einer Don ben

anen|d)en, bie immer ftrebcn, fic^ über \l)x 6d)t(fjal

3U [teilen, aus einem ftarfen SSertangen nad) Uöürbc

heraus, o^nc Don biejem ©treben \\ä) in üarer

6eIbftbeobaff)tung 9fled)cnfc^aft 3« geben. 9lur aus

bem tiefen, feenfcf)cn Sebürfnis I)eraus.

3m 2Balbe aeigten bie 93urf)en3meige unb bas

UnterI)ot3 taufenb f^arbenmunber. aJlalene I)atte

fein 2(uge bafür I)eute.

Sie ba(f)te barüber nacf), iDeId)e fform \t)Xi

i^ragen I)aben burften. ©s Böar nitf)t fo einfacf), ficf)

mit bem alten ßangemaf 3U unterl)alten. (Er plänfelte

gern mit btinfenben SQßorten unb oerbarg in folcf)em

®efe(f)t meift feine eigentti(^cn (Bebauten.

STIs ber ftille, bunte, ficf) com Unmetter nun im

Sonnenfcf)ein ausrubcnbe SBalb burd)f(!)ritten mar,

fal) 3JlaIene Sottenborg liegen. Sa mar xed)i5 bas

gro^e Sorf mit StroI)bä(^ern, bie mie Xutafitber in

ber Sonne gleisten, ba3mif(f)en roftfarbenc ?8aum«

fronen unb bal)inten, alles überragenb, bie ^ir(f)e,

auf flobigem, oiererfigem Xurm ein unoerpUnis«

mä^ig I)oF)e5 Spi^bacf) oon Riegeln tragenb. Die

3ieget maren erft fürslicf) erneut, benn gan3 fnallrot

unb befonnt ftanben fic oor bem unbemölften

.<)immel.
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Unb lints, burd) einen toelten, oon ber SQl)r»

ftrafee burtf)[(f)nittenen ©rnsanger oom Dorf gc»

trennt, [tanb bas Sd)Iofe. 2Iu5 bem oorbcrn SSiertel

eines riefigen ?ßarfes ragte es empor. (Es I)atte bie

Oorm eines enormen 5laftens, ben oier lürmc^en

an feinen (Ecfen frönen. SBßeife unb fröt)Iirf)

frf)immerten bie aWauern mit ben tjenfterreiljen ous

ben rotgrünen ^arfroipfcln tjeroor.

d'm f(f)öner 35efife. Unb fo gut gefjalten, loie

(Bclb, Umfid)t, ®ef(f)ma(f nur oermögen.

3n ber oorberen ^arfmaucr gab es smei lore.

Der 5a()r* ^^^ Sufemeg, ber in bas eine I)incinlief,

füljrtc am ^Portal oorbel unb 5um anbern Xox t)in»

aus, einen meiten i^albfrcis befd)reibenb; er mar

feljr breit, unb ^ccfen oon fc^arfgefd)orenen, t)alb»

mann5t)0l)en i)ainburf)en faxten il;n ein. Diefe 2(n«

läge l)atte etmas ©ro^artigcs unb 2Infpru(f)5DoIIcs.

2Its fei eine enblofe 3"fa^rt unb Slbfaljrt oon (Bäften

Dorgefet)cn.

21(5 SJJalene auf blefem 9Beg bal)inf(f)ritt, fiel it)r

jäf) eine ©rfcnntnis mitten !)inein in bie oorbereiten»

ben (Bebanfen. SBas nü^te es bcnn, menn fie er»

fuf)r, ob ber S^liebergang an Sroljlas Unfätjigteit ober

an bem SBcrnsborfer SSoben lag? Der eine mie ber

anbcre x^aU. machte jebe ^ilfc unmöglicf). 2Im

liebften roäre fie unter bem Drucf biefer ©rfenntnis
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umgefcl;rt. 2(ber fie muBte \\6) jagen, bo^ man fie

|cf)on Dom Scf)IoB bemerft l)aben (onnte.

Unb fie nal)m il)re gute ^uJ^erfic^t sujammen:

irgenbetimas mürbe |d)on ^erausfommen bei einer

Unterrebung mit b'em tlugen SJlann — eine 2(n»

regung; ein Streiflid)t fonnte ^ufc^en; menn anbere

(Bebanten entrüirfeln, (ommen einem felbft oft bie

beffern . . .

Sas portal ftanb meit geöffnet, um bie oarme

^erbftluft in bie i)atle einsulaffen. 2115 aJlalene über

bie Sä)n)eUe trat, bemerfte fie im i)intergrunb

3tüi|ct)en JRüftungen unb ber Qaffabe eines riefigen

eichenen Sarocffd)ran(es, ben fleinen, moljige»

runbeten ^ommersienrat 9lonl)eibe, ber fic^ oon

einem !o!ett lä(i)elnben, gegiert eifrigen 3Jläb(i)en

ben JHocffragen abbürften lie^. ^löfelicf) mar aud)

ßuric^ ba, ber impertinente, r)orneI)me Siener, in

feiner braungelben fiioree, unb nal)m il)ren 2öunf(f),

ben ^errn bes i)aufe5 fprec^en gu bürfen, mit ber

unburd)bringlicf)ften ajiiene entgegen — bie eine

@eu)äl)rung foIcf)en 9Bunfd)C5 oon Dornt)erein gu

einer Slusnoljme unb Stusjeic^nung ma6)te.

!Der Slommergienrat I)atte aud) einen 58Iicf für

ir)eibli(f)e 5ßefen, benen er nic{)t G)ol)Ia)oUenb unters

Äinn faffen fonnte. Unb ajlalencns ©rfd)einung,

i^r Stngug, beffen elegante ©infacf)I)eit er mürbigte.
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war Ifjm eine angenehme Ueberrajd)ung. (Jr fü^te

it)r mit i)ingebung bie i)anb unb jagte il)r oicl 23er»

binblidjes, möljrenb 3JiaIene fid) nad) bem 5Befinben

feiner i^rau ertunbigte. 2Ba5 9^on{)eibe, mann unb

Don mem auc^ Immer es ge|d)at), jebesmal merf«

mürbigeriDeife als fletne Sost^eit onfol).

Dann fam ßurid) unb geleitete 2RoIenc in bas

3immer bes SSarons.

Das mar nun faft ein 6aal, mit (Jenftern nac^

bem rücfmärtigen unb jeitlic^en leil bes Dorfes.

2in ben tjellen Jiöänben Ijingen oicle Delgemälbe,

grofee unb tieinc, alle Don neuern 3Jleiftern. Ön gut«

ftilifierten grauen 2It)orn[d;ränfc^en geigte \id) I)inter

ben (Blastüren bas ®oIbbunt ber Suc^rüden. ®s

gab an t)er|d)iebenen ©teilen oor bem Äamin, an

ben SBänben unb mitten im IKaum (Bruppen Don

Scffeln unb 6ofas um Xifd)d)en. 5n ber 9^äl)e eines

genfters ftanb ein großer 2)iplomatenjd)reibtijd) unb

baneben allerlei 95üd)erftänber unb 3JlappenI)alter.

©ine ^alme ragte ^od) auf, mit breit fid) cntfaltenben

Sßebeln. SSor einem ber tJenfter blüljten in einem

ooalen arabifc^cn (Befä^ aus Söleffing unb Silber

eine tJüUe oon rofa Cl)ri)fantl)emcn. Das ©anse

mad)te ben (Einbrud bes 2ßol)nraumes etma einer

fürftlid)en ?Perfönlid)fcit ober eines Staatsmannes

in großer Sflepräfentationsftcllung.
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Unb in biefcm ^Raum fafe, ntc^t \t\)x mcit

t)on bcm beforatiocn ^übel doH roja Blüten, in

einem JRoaftuI)!, ein merfmürbiger SÖlann. Sßenn

feine buntein glatten ^aare länger gemefen njören,

Ijätte man it)n gana einfad) für einen europäifd) an*

geaogencn 3nbionerI)äuptIin9 I)altcn fönnen. 25as,

Dicneirf)t Don ßeibcn, bunfelfarbige, bartlofe, oiel*

faltige ®efi(^t, bie ftola gebogene S^lafe, bie eiferne

6tirn unb taB fluge 2(uge njirüen ungemein ein»

bructsftarf.

er ftrecfte 3JlaIene feine bciben ^änbe entgegen,

f(f)male, elegante ^änbe, mit benen ber SSaron, njie

man fagte, noct) immer fotettierte.

„®an3 gemife/' fagte er, „\d) t)ahe unbemu^t

irgenbetiQas fel)r ©utes getan unb mir als fioI)n

3I)ren 2Sefud) oerbient. SBeldje angenel)me lieber«

rofd)ung."

„2ßie gef)t es 3I)nen, Saron?"

„SQßie ?]ßilatu5, mein gnöbiges fji'öulein — aber

legen Sie bo(i) ah — es ift I)ier f(!)on ein loenig

9el)ei3t."

ßurid) {)alf aJlalenen aus il)rem ^aletot unb ent«

fernte fid) bann mit if)ren Sa(f)en.

„SBie Pilatus?" fragte fie unb fefete ficf) 3U iljm.

„6ie benfen barüber nad), was 9Bat)rI)eit ift? Ober

«)afd)en Sie SI)re i)änbe in Unfd)ulb?"
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„Das lefetere ift bie l)abitneUe ®e\ie berjcnigcn,

bic ,65 nic^t gemefen jein moUen'. 6ie bcnten 3u

DorteiIl)Q|t Don mir, als bafe Sic meinen, id) ^ättc

jemals unflare ober unentfd)lof[ene ßebenspolltit

getrieben. 9^ein, id) frage mid): mas i|t 2ßal)rl)eit?"

„es gibt fo Diele SBabrljeiten."

„(Blücflidjertöeife," jagte er, „benn fonft ftönbe

bie Äultur ftill, unb a)'ien[d)en gingen an ßangeuicUc

ein. Die aößaljrbeit, bie id) jpesiell ergrünben möd)te,

ift biefe: l)abe id) SScine ober nic^t?"

©r |d)lug |ad)t gegen jein red)tes Änie ober oiel»

mel)r gegen bie jd)n)ar3jeibene, leid)te, mattierte

Decfe, in bie jein Unterförper gel)üllt mar.

„Objettio ift es 2;atjad)e: id) l)abe Seine. Sub«

jettio ift es' 2:atfad)e: ic^ Ijabe feine, benn ic^ fül)le

fie nic^tl"

„3c^ mürbe mid) in 3^rer Stelle auf ®oetl)e gu«

rüd3iel)en: ,5öenn id) fed)5 i)engfte galten fann, finb

il)re Äräfte bann nic^t mein?' (Es fommt nid)t barauf

an, momit man fic^ beroegt, fonbern barauf, ha^

man fid) bemegt."

,/SüBe finb beffer als 9läber."

„Ser ^anbmert5burfd)e, ber im Staub mnnbert,

benft barüber oielleic^t anbers."

„9Beil er 3ltufionen l)at" fagte ßangemaf.

„Unb I)aben Sie feine mel)r?"
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„^ä) l)ahe Dtelletd)! niemals U3etd)c gehabt. !Das

a3erl)ältm5 bcr ßangcmafs — 2tu5nal)men abgc»

re(f)net, bie ftcf) aber metft als blofec Slufmallungen

I)erausfteIIten — ja, lüas moUte ic^? . . . Das SSer»

l)ältnis alfo ber ßongemafs 3um i)iIfs3eitojort

,I)aben' ift immer ein fel)r enges unb flares gemefcn.

Sas f(f)Iie^t ilIufiont[ti|(f)e 2SeranIagung aus."

„®s mar aljo vool)l im 9lat)men biejes SSerpIt«

niffes, t)a^ 6ie i)ern oon 5ßro{)Ia eine i)r)pot^ef auf

SBernsborf geben, bie nod) ein menig über ben

einfti'gen STnfaufspreis I)inausgel)t?"

„W)a/' fagte ßangemof be^aglicf) unb Iel)ntc fic^

befriebigt in feinen 6tul)t surücf, „ba mären mir

alfo . .
."

„3a, bei bem ^o^ed meines Sefucf)es," ant»

mortcte SJlalene frei I)eraus.

Ol)r mar merfmürbig oiel frif(f)er sumute ge»

morben. 2Bar es bie ceränberte Sscnerie, mar es

biefer alte 9Jlann, ben fie immer amüfant fanb, mit

bem fie nie gufammen mar, o{)ne in eine belebte

Stimmung 3U geraten? ©enug, \l)x Unglüd fcf)ien

fic^ gemiffermafeen bistret in bie 2;iefe bes (Bemüts

3urü(fge3ogen 3U I)aben, unb fie füt)Ite \\ii) als 93e*

^errfd)erin i^rer felbft.

„Sllfo, 6ie fommen in 2tngelegenl)eiten bes VHH--

meifters? Unb id) bacf)te, es fei um meiner f(f)önen
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2Iugcn lolllen. Unb um einen armen, emfamen alten

ÜWann ein menig ansuregen — idosu 6ie im I)oI}en

(Brab DorF)er beftimmt finb."

„2Iber, Saron — i(^? Od) rege 6ie an? Unb

Sie |pred)en oon ®in[amfelt? 'Das ift ja unbantbar

gegen Sfjren Sol)n unb gegen ?RonI)eibe5.''

„tJamilie, mein gnäbiges gröulein, Oomilie regt

nie an! SBenn glaubert unb (Beorge Sanb SSruber

unb S(f)n)e[ter gemejen loären, mürben fie firf) nid)t

fold)e unDcrg(eid)nc!)e Briefe ge[d)rieben i)aben. Unb

93äter unb Söl)ne beengen einanber immer ein

menig. Irofe meiner i)ortreffnd)en Stellung ju

2Ufreb, beffen 3ufrißl)cnl)eit mir 3U erf)alten i(^

bauernb unb mit einigem (Erfolg beftrebt bin, mu^

\d) es fagen. Sogar biefen glü(fli(f)en Stugenblirf,

ben irf) als tJreube empfinbe, roeil er mir Oijre

(Begenroart be|cf)ert, genieße id) mit |rf)Ied)tem (Be«

löiffen, meil id) al)ne, bafe Stlfreb \\)n mir nid)t

gönnen mirb."

„95itte, 55aron, mad)en Sie mir nid)t per ^rotura

ben i)of. 5d) [d)Iic§e nur baraus, bafe Sie mid) oon

meinem I{)ema ablenfen rootlen."

„Dies ift meine cntfc^Ioffene 2tbfid)t," gab er

moi)IgeIaunt 3U.

„SBeil Sie irgenbmeld)e ^?Iäne unb 3^cle {)aben,

in bie id) nid)t I)ineinfei)en foU?"
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„SBeil \ä) eine \d)'6nt junge Dame ntd)t oon (Selb

[pved)en I)ören mag/'

„3(^ muB es oft genug, id) ftef)e allein.'"

„9Som eigenen Soll unb ^ahen |prid)t es fid)

aud) intereffanter als t)on bem ^J^^niößi^- 2Bas

geijen 6ie meine fünfunboiersigtaujenb Wart an,

bte auf Sßernsborf eingetragen finb?"

„6el)r Diel, ba id) 3I)nen bie ^r)potI)et gern ab'

taufen mö(f)te.'"

Das 3U tun unb 3U fagen, mar ni(i)t beftimmt

aRalenens 5ßiIIö gemefen. 2Iber fie füt)lte plö^tid),

fie mufetß gegen ben alten ^errn mit einem pofitioen

93orfd)lag anrüden.

„2(^ /' mad)te er erftaunt. Unb bann „fo

- fo - fo - fo.''

(Er befann fid). (Er mufete ja: SJlalene t)atte bie

alten SSroIjtas lieb. Das tannte er: ajlitleib unb

(Brofemut ber grauen mirb fo flin! mac^. 9lun

bilbete fie fic^ ein, obgleich fie ja ein wenig oon ®e»

fc^äften r)erftct)en mu^te, felbftänbig mie fie baftanb

im ßeben, ba^ fie bem 9littmeifter F)elfen tonne.

93ieIIeid)t Ijatte fogar fie fd)on am erften Ottober bas

(Belb 3U ben 3infcn t)ergegeben, bie 3U ßangemats

Ueberrafd)ung he^al){i morben roaren.

„5Ber bie lefete i)r)potbet auf SBernsborf f)at ober

nimmt, mu^ fel)r balb in bie Sage tommen, SBerns»
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borf [clbft 3U neljmen ober fein ®elb 5u ocrllcrcn.

aSon beibcm rate xd) 3I)nen ah. ©ine !Dame, bic nur

oon iF)ren 3tnfen lebt, foU \i)x Vermögen, [el es nod)

fo ftattltd), 3u|ammcnf)alten. aJlänner wie xd), bie

nod) im uoUen ©rroerbsleben ftel)en, tonnen etmas

wagen, was immerl)in einer ©pefutation gleicf)t/'

„6ie fpefuliercn auf 2ßernsborf?"

„9Barum foU id) leugnen, was bic ^ergäbe ber

f)t)\)otl)et bemeift. 3d) l)abi 25roI)Ia felbft aucf) me!)r

ols einmal gebeten: oerfaufe. 93or einigen Satjren

f)'dtie er c» nod) unter S'lettung eines 5tapitalreftes

fönnen. 9lun Ift er oor bem CEnbe."

„2Iu5 meld)em (Brunb liegt 3t)nen fo oiel on bem

(But?"

„Cs fd)iebt fid) lüie ein 5leil in bas Sottenborger

©elänbc, mas id), ujenn id) es fo ausbrüden barf,

beftänbig ats topograpi)ifd)en Sd)önI)cit5fet)Ier

empfinbe. Unb bann roei^ id) es aud) fid)er: ein

rationeller SSetrieb fönnte gcrabe aus bem tieinen

2Bernsborf r)ielleid)t Ueberrafd)enbe5 t)erausfd)lagen.

Sie fet)en, gnäbiges S^äulein, wie fd)töad) id) 3I)ncn

gegenüber bin: id) merbe gefd)tüäfeig/'

„(Es liegt alfo nid)t am ®ut, fonbern an ber 95e»

fi)irtfd)aftung, ba% 93rot)Ia 3urüdfam?"

„Unbebingt. (5el)en 6ie mal, er brobelt immer

oor Ungebulb. ßanbmirte unb ®ärtner muffen mel)r



816

nod) wie jebcr anbere ©pefulant bie @elaffenl)eit

bes äßartcns oerftel^en. Senn er jpefuliert mit

Siegen, 6onne, äßinb. (Er ift ein Opfer bes ^u»

fälligen. 2)ie SBettertarte i[t gerüifferma^en {ein

^ur03ettel. SSroljIa ift luie ein ^öefi^er, ber fofort

[eine Rapiere oerfauft, menn bie SSörje ft^Iec^t [tet)t.

!Die Slngft cor 23erluft bringt i^m Sßerluft. 2)a5 ift

mie mit ben fieuten, blc nict)t an ber ©^olera,

fonbern an ber gurc^t oor il)x ftcrben, 2Benn id)

an bie SBeibenpflansungen benfei SBie I)ätten fid)

bie rentieren !önnenl Die fünf SDZorgen, mo fie ge=

fefet mürben, mären im ßauf ber ^ext aus Sumpfe

lanb guter 2Biefenboben gemorben, 2Beibcn finb eine

feijr ertragreict)e ©ad)e. SIber ber erfte 6ommer, in

bem fie ftanben, mar troden. 2)ie STnlage festen

nid)ts 3u t)erl)eifeen — gleich ri§ S3rof)la alles mieber

meg. Unb folc^e Sadjen ... in i)ülle unb %üUe.

ds mar ein peinli(^!lägli(f)e6 6d)aufpiel, fid) ben

aJlann F)atbtot arbeiten 5U fel)en."

(Bv fd)mieg unb \al) mit flugen 2(ugen ins Un=

beftimmte.

„5d) moUte gern bem alten 35rol)la I)elfen," fagte

SDlalene aus gana bemegtem i)er5en. ßangemafs

2Iu5einanberfefeung t)atte xf)x mieber fo flar gema(f)t,

mas für ein l)arter, nu^lofer ßebensfampf t)on bem

StRann burcl)fo(i)ten morben mar.
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Sflufelos . . . Das jc^ien SWalene etmas gurti)t»

bare«. Sßcnn bic äbcnbfdjatten tommen, unb man

ftel)t 3urücf, unb auf ben gelbem bes lages ftel)cn

feine (Ernten . . .

„Oamofl" lobte ßangemaf, „fraulich, ebel unb

unpraftlfd) au&erbeml"

„2öarum benn |o burdiaus unprattijd)? Öd)

möchte mid) an 3^re JRlttcrüdjfeit roenben unb Sic

bitten, ni(t)t gegen mid), [onbern mit mir 5u l)anbeln.

©ie n)if[en fo genau ©ie \d), ha^ 93rol)Ias Unglüd

fid) noc^ oerft^örfen mirb, menn Sie SBernsborj in

bie ^)anb betommen."

„2Bei& ic^," fagte ßangemaf l)ö(i)]i objeftio; „bas

l[t nid)t jo von ungeföt)r, ba^ mpin -Dnfein ben JHitt»

meiftcr giftet. Dae finb tiefe Sad)cn. Sosiale Um«

iüäl3ungen — ^robeftürfc^en boDon in smei

gamllien bargeftellt. (£in roenig fijmboli|d). 3a

unb berglcid)en. ®r mac^t mir Spa^, unb id) mad)'

ll)m feinen. SBas fönnte natürlid^er fein. Unb Sie

lüenben fic^ an meine 9litterlid)feit? SBobel bas

gräulein oon i)albern mit il)rcn |ed)3el)n 2tl)nen

benft: bcr alte 35aron fann gar nid)t anbers . . .

feine 2ri)nenIofigfeit t)erpflid)tet itjn."

„STber, 95aron . . ./' fagte 3JlaIene unb ujurbe

rot, meil fie es mirflic^ gebad)t I)atte.
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„2td), mein teures ßinb . . . 2ßie ift bas ßcbcn

bequem, toie föftltc^ leicht laffen fid) alle fragen

bel)anbeln, toenn man in ooUfommener innerer

greibeit fid) über 3Jlenfd)en unb Dingen befinbct.

2Jlcin 33ater f)at ]\d) jelbft notbürftig erjogen. W\d)

bat er ergießen laffen. 2((freb ift ber erfte ßangcmaf,

ber oon feinen Altern ergogen rocrben fonnte. Da

baben Sie bie (EnttDicfIung5gefd)id)te bcs neuen ®c*

\d)Vtd)ie5 ber ßangemafs."

„Unb n)cl(f)e 6d)Iüffe barf xd) aus blefer (Bc»

fd)id)te gugunften meines 21nliegens jie^en?"

„Da^ id) mid) unter S3er3id)t auf eigene ^Vdm
3u ^l)xem !8unbesgenoffen mad)en mill."

„^d) —/' machte SRalenc erfreut.

£r betad)ie, inmiefern bie Da^mifdienfunft biefer

jungen Dame für bie 2tbroicflung bicfer Stngelegen»

tjeit Don Ucbel ober oon S^u^en fei.

©r begriff burd)au5, bafe er nid)t bie Slbtretung

ber i)t)potI)ef oermeigern fonnte, o^nc fid) ben a^luf

ber ©raufamteit unb ber Unnobleffe 3U3U3ieben.

Sßenn JDlalene aber Eigentümerin ber ^r)potI)ef

mar, tonnte ber alte 58robla jeben 2;ag oerfaufen,

an men er mollte, aud) 3U geringerem ^reis, mcnn

aJlalcne n\d)is bagegen ^atte. Unb bann entging

ibm SÖSernsborf, bas er burc^aus boben rooUte unb

mufetc, ntd)t nur um bie ßangcmaffd)en ®ren3lin!en
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2Bernsborfer ©elänbe ein Stieslagcr ju oermutcn,

unb auf Sottenborger gab es feins . . .

STbcr anberfeits: bem alten S5rof)fa fonnte fein

unabtüenbbares ÜJlaIf)eur in rofa 6eibenpapicr ge«

midcü werben . . . bas mar menfd)Iid) I)übfct) unb

lüirfte gut nad) allen Seiten.

2)er Uebergang ber ^ijpotljef au^ feiner i)onb

In bie SPflatcnens mar inbeffen feine richtige SWa^«

nafjme — richtig in ßangemafs 6inn. 2Ibcr ha

toarcn ja gana anberc (ri)ancen ... Cr fal) in

aWalene feine jüfünftige 6rf)lBiegerto(^fer, obgleid)

Sllfrcb il)m fcihertei ®eftanbniffe gema(f)t I)attc.

(Berabc bas gu oorftd)tige 6(f)n)eigcn, mit bem fein

©of)n jebem ®efprä(^ über ^räulein oon falbem

ausmitf), ^atte i^n feit langer S^tt ftufeig gemad)t.

S3on einer ßiebe aJialenens 3U Clarb af)nte er nicfjts.

Cr fa^ in feinem 6tuI)I unb fonnte nur nod) bas

6tücf ffielt bctratf)ten, bas if)m ba unter bie STugen

fam. 5tber er fombinierte befto mef)r, oft fcf)r

f(f)orf. Stbcr oft 3U fef)r „langemaffrf)'' — mie er

CS fetbft nannte, menn feine (Bebanfen allsu genau

unb einfeitig ber 9lü^ricf)fettslinie folgten. Unb er

meinte: menn bie .^albern nur ein einziges SD^^al

freunbli(f)e STugcn gema(f)t f)ätte, mürbe boct) ber

Ctarb angelangt I)aben ... ja, er nal)m gerabeau
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oergcblic^e SSer|u(i)e ©larbs in biejer 9lic^tung an.

Unb bas mad)te il)n oergnügt. ^eine liebere

©(i)U)iegerto(^ter ptte Sllfreb if)m bringen !önnen.

(Er tDünjcf)te für Sllfreb eine gejt^madüolle i)etrat.

Sßorunter er eine SSerbinbung oon SSerftanbes» unb

©efüljtsmomenten gut abgewogener 2trt oerftanb.

Unb nun barf)te er: marum foU id) eigentlid) bic

i)albern nidji 2Bernsborf faufen laffen? So !äme

e« jo bocf) eines Xages gu Sottenborg. greilid) —
man müfite genou miffen, ob 2(Ifreb fid) feinen

^orb . . . Seßiefo benn Äorb?I SJlein 2tlfreb?I

SJötlig ausgejcf)Ioffen.

„ßieber Saron/' fagtc 3JiaIene, „6ie |el)en mict)

nun fc{)on fünf 3Äinuten genou an. Sie werben

enblic^ ()erau5gefunben I)abcn, ob mein (Befid)t oer«

trauensmürbig fc^eint."

„3n meinem gansen ßeben I)abe ic^ niemals

einer fd)önen grau SSertrauensmürbigfeit suer*

fannt/' erflärte er, „unb ict) fann mol)! fagen, biefe

9Sorfi(f)t ift mir gut befommen. Öd) ermog nur —
ni(f)t fünf 3Jlinuten — fonbern eine — frül)er töurbe

ben iJrauen in meiner (Begenmart bie 3cit nid)t fo

lang — ja, eine ganae SJlinute ermog id), ob id)

9l)nen gegenüber oon meinem ^ringip abmeieren

foU. mejultat: jal"

„Unb 6ie raten mir?"
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„^aVU SQScnn @cfül)l6|ac^cn unb (Brofemuts»

jachen fic^ mit (Bejc^äftcn Dcrmifc^cn, ratß xä) nichts

mef)r. Sas ift mir 3U pljantaftljd). 3c^ roiU Qljnen

nur bic Cagc ftiaaieren: ^s ift oiel (Belb, mein liebes

Sräulein, bas 6ie 3U bem elngigen ^tüerf ausgeben

mürben, bem alten 93ro!)la t>a5 Stergemis meiner

9'lad)[oIöe 3U erjparen. 5Benn Sie 3U einem greife

faufen, ber meine S)V)potl)et mit einjdjliefet, bin xd)

\q machtlos bagegen. rSüx 58roI)la5 jelbft ift nid)ts

geiDonnen, als ha^ bie alten Qeuie nirf)t per 3tt)ang

unb Sd)ub auf ben lag baoon müßten, fonbern ba^

t5riunbf(t)aft il)nen ben 2rb3ug milbert."

,,Das ift fc^r oiel," ftotterte 3Walene beinaf)e —
benn fie ba(i)te immerfort: Äaufen? ffiiefo benn

faufen?

„€s märe aber mirtfd)aftlicf)cr Unfinn, bafür

allein ein fo t)erl)ältnismäBig großes Kapital feft3u=

legen. 93iellei(f)t — um in biefer 5Rirf)tung einem

gemiffcn S^afeenjammer 3U entgegen — Dielleicf)t

laffenSieSBernsborf mal oon einem fad)Derftänbigen

aJiann gan3 genau Befel)en. — Äann fein, bafs Sie

ein überrafd)enb günftiges Urteil l)ören — xd) bin

fogar Dorroeg beffen getüi^. Dann faufen Sie mit

ber (Ben)ifet)eit, ta^ 3l)re ©rofemut 3uglei(f) fein

übles ®ef(^äft ift. Unb bas ift bie allergcfünbefte

2trt oon (Brofemut. ®lauben Sie einem erfal)renen
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SDlann. 9(f) jt^Iüge meinen Sllfreb cor, er Derftel)t

fcl)r Diel baoon. 2(ber nic{)t maljr? Sarin finb mir

einig? 2Bir !önnen feinen ßangemat als 6ad)r)er»

ftänbigen in bie thront ber ©reigniffe ftetten. aJlir

ift, als ob 3l)r Dnfel (Ebuarb falbem, ber bie

Sreitenburgfc^en SSefi^ungen l)at, 'ne lanbroirtfc^aft»

lid)e ßeurf)te [ein fotl . . . Slljo roenn ber . .
."

WaUm fal gan3 oerßjirrt. Sie l)ati^ ja ni(f)t

Don fern ben ©ebanfen getjabt, ba^ fie Sißernsborf

taufen motte . . . 2)as l)attc i^r ber SSaron glatt

5ugef(f)oben . . . 2(ber \l)x tarn es mit einem a}lale

|o Dor, als ob bas ein guter 2IusBJeg fei . . . ©ine

ganse aJlenge oon fcf)önen 3Jlöglic^feiten fal) fie plöfe»

li(^ Doraus: eigene ^flic^ten, rcisootte 2lufgaben —
unb fie braucl)te bie Stätte nid)t 3U oerlaffen, bie

\l)x fo f(f)mer5lid) lieb geworben loar — fonnte ben

beiben l)eimatlofen alten ßeuten (Saftfreunbfc^aft

getDöl)ren fo lange, bis ber Sol)n il)nen ein forgen«

freies 2llter 3U fc^affen oermoc^te . . . 93iettei(f)t

lieB \\ä) alles fo macf)en ... ja, Dietteicf)t . . .

2ßäl)renb ber 5Baron ßangemaf no(f) feinen SSor»

trag in aJialene nacf)U)irtcn lie^ unb fcl)arf beob«

a(i)tete, mie fid) auf il)rem ®efid)t attmäl)lid) eine

geroiffe 58eftür3ung in einen betrat^tenben 3Uoer»

ficf)tlid)en Slusbrucf oernjanbelte, öffnete fic^ bie Xür,

unb feine ^oc^aufragenbe Scf)it)efter %rau 3ofepl)ine
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mcraicnrat, im (Befolge. Die ftrenge ^agerteit il)res

blaffen ©cfit^ts mar oon einem Derbinblicf)en ßäd)cln

überfd)immert. SJlit loelt ausgeftretften i)änben

ging fie auf Wahne 3U.

6eit fie cor einer aSiertelftunbe burd) il)ren

SDiJann oon ber Slnroefenljeit bes gräuleins oon

i)albern erfahren I)atte, martete fie beleibigt, ta^

man fie benad)rid)tige. 6ie langioeilte fid) immer

mit gefaxter aSornel)mI)eit burc^ bie ^erbftn)0(f)en

Quf Säottenborg unb oersic^tete bod) niemals auf fie,

roeil CS nad) it)rer 2(nfid)t 3um Programm eines ftil«

ooUen ßebens gei)örte, \)a^ man eine 3^it ouf ben

©ütern ber Samilie oerbringe.

Sie moUte immerju als ®aft geef)rt merben unb

naf)m oon jebem 35efu(^, ber fam, oljne weiteres an,

ba^ er fid) aus 2lnla6 iljrer 2lnn)efcnl)eit einftelle.

Unb jeber Sefuc^ mar \l)X eine angenel)me STb«

!Ded)flung, fd)on besl)alb, meil fie fid) bann 3ur

©eltung bringen tonnte. 6ie l)\2{i fid) für bas

flügfte unb einfid)tSDolIfte 2Jlitglieb ber gamilie

ßangemat, tritifierte il)ren trüber immer fd)arf unb

fanb 2llfreb burd)au6 nod) il)rer er3iel)erifc^en 2(b»

fd)liffe bebürftig.

„ßiebes, gnäbiges tJräulein!" fagte fte ooll 2(us»

brud, „t)er3eil)en Sie nur, ba^ i(^ erft jefet fomme.
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SWan f)atte unbegrei|Hd)erir)ci|e oerfäumt, mxö) 5U

bcnad)rtd)ttgen.''

Der SSaron 3iDinferte ein toeniQ mit bem rcd)tcn

2(uge, ujas er immer tat, menn er neroös mar ober

iF)n irgenb etwas ärgerte.

„%v'duUin Don i)albern Ijat mid) beet)rt/' fprat^

er trocfen, „fie mün[(^te bies unb jenes mit mir ßu

be|pred)en.'"

fjrau IRon^eibe mintte ooll ungebulbiger

SJlajeftät \t)vem ÜKann, ta^ er il)r einen ©effel

I)eranfd)iebe. 2Jiit einer 2trt Don leibenber IDuIber*

mienc blente er it)r unb nat)m bann felbft ^la^, ob»

feits oon ber ©ruppe, feinen 6tul)I — in ra|(!)er,

ftrategi|d)er Ueberfid)t — fo ftellenb, ha^ er

ÜKalencns [d)öne SiIt)Ouette mit bem SSlicf genießen

tonnte.

grau 9lonI)eibe begann oon oben f)erunter —
benn fie fpracf) nic^t nur törperlid) immer aus einer

gemijfen ^öf)e:

„91un, ic^ tonn mir benfen, ba^ 3f)rc Situation

im 2rugenbtirf peinlid) ift — aber mein SSruber i[t

ja leiber ju 3r)ni[(f) unb 3U oorurteitslos, um 3t)nen

ricf)tig gu raten.'"

„2öoüon fpre(f)en 6ie, gnäbige f^rau?" fragte

SOlalene mit ^eife merbenbem ©eficf)t. Sie rooUte

I)ocf)mütig fragen, aber aus 2Ingft cor ber Xa!tIofig=
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feit, bic fic Doraus roitterte, fam ber ^od)mni n\d)i

red)t ^irous.

„3(^? aWcln ®ott, Don htm, moDon alle 2BcIt

jefet [prlrf)t. S3on ber unglaubncf)cn 93crIobung he»

Oberleutnants oon Srobla. 3rf) fann mir benfcn,

in tt)elrf)cm ^lütefpalt Sie finb. !Die Altern mollen

6le nid)t frönten burt^ jöl)en Stbbrud) ber SSejic«

jungen. Unb in ber ganiilic bleiben rootlen 6ie

aud) nit^t."

„®ie genau Du über gräu^^^n oon i)alberns

Seclenauftanb unterrl(f)tct bift," bemertte \l)x

©ruber.

„(Eine grau oer[tei)t boc^ bie anbcre," jagte fie

mit einer SBürbe, bie bie ÜJlönner als gönjlid) töricht

ouö [oIcf)en J)ingen ausf(f)ieb . . . „(Es ift unfafelid)!

(Eine foId)e ?)8er|on. Unb bicfer ebrenl)afte, be»

[onnene SWenftf) . . . bas oerfteije, roer fann . .
."

„2Blr iDif[en ja gar nic^t, ob es eine ,^cr[on* ift,"

fagte ßangemaf, unb ba es i^m immer eine erfreu»

ncf)e fleine 2tbroe(^fhinn mar, feine Sc^roefter gu

argem, fragte er: „(Erflör' uns armen unmiffenben

30'lännern bod), mos bas ift . . . unb mas 2)u Dir

barunter benfft: j^PerfonM"

„Sebenfalls ift fie reigenb," marf ber ßommer«

5lenrat basmifdjen, „jung, blüljenb, blonb . .
."
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6einc %vau ftreifte iljn mit einem SSIicf.

TtaUne \a^ mortlos unb litt.

„2luBerbem meine ict), ba^ fic^ bas Ereignis oiel»

leicf)t gerabe aus bem 6;t)arafter ©larbs erflärt/'

[praö) ber 58aron, mit einem gans ungemo^ntcn

©rn[t in ber Stimme. „5m ^erjen eines Iei(f)t»

fertigen ober nur imputfioen unb oeränbcrlic^cn

SJlannes märe aus einer [olc^en SSerliebtIjeit nid)t

bas ?)3fIi(f)tgefüt)I ermad)fen, bas gur i)eirat brängt.

3aI)IIofe 2Ränncr t)ätten in [oId)em %a\i bas

SD^läbc^en meinen laffen, felbft t)ielleicf)t mel)r ober

menigcr gelitten, f(f)lie^Iid) aber bod) auf ben SSer»

[tanb gel)ört. i^ür (Starb I)eifet es: Sc^ liebe, irf) bin

geliebt, a'Ifo [e^e id) mein ßeben baran! Unb bann

ift I)ier nocf) ein SD'loment: 3(^ entfinne mic^ aus

[einer ^nabenacit, ta^ er eigenfinnig oeranlagt ift.

Uöenn bei einem eigenfinnigen 2J?enf(!)en eine ftarte

Ceibenfcf)aft erroa(f)t, bie C^I^rtonflifte in fic^ birgt,

fnnn man immer fi(f)er fein, t)a^ ber entfc^eibenbe

©ntf(f)Iu^ fic^ gegen ben Strom ritf)tet." ©r feufjte

ein menig unb fügte norf) ^inju:

„5a, ja, bie 2Serfd)Ioffenen unb 5Sefonnenen! Sie

finb, einmal erfaßt, fcf)Iimmer oerloren als bie 35c»

megli(f)en.'"

„^Jun," fagte feine S(f)mefter, oormeg ooH ®e*

nugtuung über alle bunfeln SSerljängniffe, bie I)erein=

3ba SoQ'Sb, Gin ^ugcnblid im "^arabtes 8
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brecf)en mußten, „gut au5gcl)en tann ja bic ®e[c^ic^tc

nidjt."

„(Es ift bic @e|d)id)tc oon bem 2{ugcnbli(f im

^arabicfe/' antmortetc il)r bcr 58aron. Gr joi), bic

i)änbc auf ben 2Irmle|)nen, üon jcincm IHoUftui)!

aus ins Unbcftimmtc. Gin mcrfmürbig tiefer, faft

meInnd)oli|d)er Slusbruct war auf feinem ftoljen

;3nbiQnerI)äuptling5gefid)t — es fci)icn, als fäl)c er

bas ßeben oor fiel) ausgebreitet mit all feinen

lüunbcrooUen aSirrniffen unb all feinen bctäubenb

fd)önen Äataftropl)en — er, bem bas ßeben roie eine

ferne Sage geroorben mar — er, ber mit lebenbigcm,

fprül;enbem ©eift bafa^, jung unb alt 3ugleid), abgc«

trennt üon ber Ieilnal)mc am braufenben (Bemogc

ber Ceibenfd)aft5eilcbniffe — ein 3"fd)auer nur, ber

mit SBürbe bic DJücne bes Unbeteiligten feftl)ielt, unb

ber Ijeimlid) litt, roeil er feine mcifterlid)e ßebcns»

fenntnis nid)t meljr in ftarfen 5)anblungen erproben

fonnte — ber fid) Dielleicf)t beutlid) graufam er»

innerte, ha^ er einft, als er jung nod) mit i)er5cn

unb mit Ummelten fämpftc, biefe a)^eifterlid)feit nid)t

immer befeffen Ijatte . . .

„(Sin 2Iugenblicf, gelebt im ^arabiefe,

9Birb nid)t 3U teuer mit bem 2:ob gebüßt!"

fagte er langfam. „2ßcnn es nid)t ab unb ju ge»

fc^äl)c, bafe ein 3Jlenfd) Don einer foldjcn tobesuer»
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ad)tcnben ßlebe5[el)n[ud)t erfaßt roürbe, müfete bie

^lattl)eit unb Drbnung bes bürgerad)cn ficbcns ja

fürditerlid) röerben. Das Ungert)öl)nlt(f)e allein mad)t

ba5 (Seir)öI)nUd)e erträglid). ©ine 9Iad)lanbjcf)aft

burd)a)anbcrt \\d) mutiger, ujenn man fern gel)eim=

nisDotle ©ipfel jd)immern fiel)t. 2ßer möd)te bcn

9flei3 rätfelf)after (Betü{)l5tragöbien entbeljren, über

bie nad)3ubenten, an benen I)erum3uta[ten |d)on

allein ^Belebung ift |ür bie, u)eld)e be!lommen dou

fern l)injel)cn. 9Benn man (£larb unb alle Umftänbe

beben!!: er liebte feinen SSeruf unb gibt il)n bod) auf;

er njar ftola auf feinen alten Dramen unb feine gefeü»

fcf)aftlid)e 3ugel)örigfeit 3ur Sdjic^t erften ^Hanges

unb ftür3t fiel) üon bem f^unbament l)erab in bie

9iieberung; er fonnte burd) eine u)ol)ll)abenbe i)eirat

feine unb feiner ©Item 3"funft fiebern unb bringt

bod) alles 3um 3ufa"i^ß"^ru<^/ ^^^^ ^^ ikbex arm

unb t)ungrig leben mill mit bem SKäbc^en. dv ging

t)ielleict)t an Dornel)men unb ebeln grauenl)er3en

Dorüber — benn er ift ja fetjr eigenartig an3iel)enb,

I)at alfo gemi^ mand)e 9leigung ermecft— unb löirft

fid) in bie ^rme eines 5ßeibes aus einer gan3 anbern

Ummelt. ©r mu^ n)ol)l nid)t anbers getonnt l)aben.

2)0 muB bod) mol)l jener bämonifd)e 3ö3an9 Q^'

töefen fein, ber bei il)m alle Hemmungen aufl)ob.

Unb bas ift, mein' id), im legten (Brunbe bod) eine

8*
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Gräfte fein — oft — oieUeic^t t)ier in unferm gall

befonbers. 2Iber ö)er jüill es oor^er jagen. 3c^

benfe an Sd)openl)aucr unb an bie geljeimen ^^^edo

her Dktur, bie er roittert, roenn ämei ÜJlenjc^cn |o

aufeinanbcr äuftrebcn ... 3a, bas finb tiefe Dinge.

2(ber Äraft ift barin. SJlan muß fid) nur sroingen,

fie md)t \o feljr aus ber Wdl)^ ju betrachten — fid)

Don bem jufäüigen 5ßeifpiel 3u entfernen fud)en. —
Söie roäre ber i)immel leer, roenn nid)t ab unb gu

ein ©eroitter uns bas große Sd)aufpiel unbercd)en»

barer ©eroalten gäbe. 6d;eibet fold)e unertlärlid)en

©eroalten aus bem ßeben ber ajlenfd)en unterein»

anber aus, unb il)r fönnt es nad) mat^ematifd)en

Siegeln orbnen . . . 2öäre bann nod) ^ul5fd)lag

barin? 9Bo bliebe bie ^oefie bes ßeibens? 5öo bie

Ijeiße Spannung auf ben ©ang bes 6d)ictfals? 2ßo

ber ?Haufd) großer Stunbcn? 2öo bas 3aud)3en bes

Untergangs? 2öo bie feiigen Iriumpl)c ber Sieger?"

©r fd)roieg, unb es fdjien, als fei er oon einer

UeberfüUe ber Erinnerungen, bie huvd) feine 23ruft

3icl)en mod)ten, feljr beroegt. Es roirtte beinahe, als

ob il)m, bem Sitten, gur (Entfagung ©egroungenen,

eine trönen» unb elenbreid)e Qugenbtragöbie ein be»

neibensroertes ßos fd)ien. STber sugleid) mußte man

bod) nid)t red)t, ob er nid)t all bies jprad), roeil in
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foId)en Sachen ^at^os neibjam ift unb bie ^öt)ere

6tufe anbeutet.

2)a fagte {eine Sd)tDefter mit iljrer oerurteilen-

ben, jel)r it)ci|en Stimme, bie jc^i(tlid)es JRec^t bel)iett

über bie un[d)ic!Ud)en 3mijct)enfälle bes Sajeins;

„Das i[t für ßeute aufeeri)alb ber (Bejellfc^aft.

Der junge S5rot)la t)anbelt gans tabelnsmert."

Das 2lugc bes ^Barons gucfte. (£r bemegte etmas

ben !Ropf — faft, als enDad)c er unb befinne fid).

3a, er l)atte fic^ oon bcr ßangemafjc^en ßinlc

entfernt gel)abt.

©ein 23act traf Sölalenens auf iljn gerichtete

2lugen — fie maren feuc^tglönaenb, unb es ftrat)lte

eine ^Bemegung baraus, bie \\)n berül)rte . . . Ö^m

jt^ien: feine äßorte l)atten i^r ©emüt in <Bä)vo'm-

gung oerfcfet. Das f(^meid)elte il)m. Unb biefe

tleine (Eitelteitsregung brad)te il)n auf bas ange»

nel)mfte mieber in feine gemol)nte Sorm aurücE.

er lächelte aJlalene an, inbem er feiner Sc^mefter

antujortete:

„%üx bie 3uf£^auer möre es ja oiel toentger amü»

fant ^emefen, menn 55ro^Ia fic^ oon 9lü(tfid)ten auf

Stammbaum ober (Belbfad ptte leiten laffen— mas

ja übrigens aud) nid)t immer gut ausgetit — fo

löollen mir il)m bantbar fein, ba Du burd) Deine

CBntrüftung fo oergnüglid) unterl)atten blft."^
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SDlalcne ftanb plö^Ud) au[. 6ie I^attc bie Smper=

tincna bes Sharons roo!)! Dcrftanben. ©eine

©t^iDeftcr, bei ber bas ßangematjd)c SScrIangen nad)

^eflö bis 3ur 5)ab[ud)t ausgcbilbet fein joUte, I)attc

unter i|)ren 33en)erbern ben l;öd)[ten 6teuer3aI)Ier

gea)äl)lt — |o fagte man. Unb bo^ bie (£l;e eine

unerfreulid)e war, fonnte man leid)t fel)en.

Sie mod)te nicf)t S^ugin eines (Beplänfels

3U)ifd)en SSruber unb 6d;u)e[ter merben. 2)ie

fnodjige, bleiche, biltere öfrau mar tleinlid) unb

fonnte nur ticin antmorten. 2)er Sharon jpiefete fie

auf. (£s mar ÜJJalene nie |el)r angenehm, 3U3ut)ören,

mie bie grau Ülieberlagen erlitt, oI)nc fie als jold)e

3U erfennen. i)eute fd)ien es it)r unmöglirf). UBas

ber fluge Tlann gejagt tjatte, ber mit \o oiel Unbe»

fangent)eit unb Temperament auf bas ßeben 3urüc!'

\ai), mar it)r eine fcelifd)e i)ilfe gemefen.

fös t)ob it)ren Sct)mer3 in bie ^ö^en eines unab»

menbbaren 6d)icffals . . .

!Der 58aron ßangemat Ijielt faft 3ärtltd) it)re

i)anb feft unb fat) 3u \l)x auf.

„2tIjo, es bleibt babei — 6ie ^olen bas Urteil

bes SSreitenburger i)albern ein."

„3a/' fagte SKalene.

9lun mad)ten 9lon^eibes oiel unnüfee 2Borte. Sie

Äommersienrätin fanb es unfafelid), ha^ OJi^alene 3U
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i^u^ getommcn [ei, unb loollte, t)Q^ angejpannt

irßrbe. 2)cr Eommerstcnrat I)ingegcn be[tntt [einer

grau bas 9le(f)t, 9JlaIene um ben ©pagiergang burcf>

ben [d)öncn i)erb[tmorgen beoormunbenb 3U brin=

gen, unb erbot [irf), [te ju begleiten. „5)u a)ün[(f)e[t

ja bod) immer, ta^ \d) mir $8emegung mad)e." 2tber

^emegung in (Be[eü[c^aft junger Samen bur[te er

[id) natürlich) nict)t mad)en. ©eine fjrau mar immer

ei[er[ü(f)tig: entmeber tonnte er ben i)of macf)en,

ober er fonnte Dergteid)en, ober er fonnte flagen.

6d)Iie^Iid) bat 9JiaIene mit I)öflid)er 2Se[timmt=

^eit, ha^ man [ie über [irf) allein oerfügen (a[[en

möge; fie mün[d)e, [tili ju gct)en, meil [ie über ®rn[t'

t)a[te5 na(f)3ubcnfcn l)abe.

^i)x mar 3umut, als [eien il)r ^op[ unb 5)er3

überfüllt.

3a, bie[cr alte 9Jlann! Der Der[tanb es, einem

3U t)elfen.

ajlalene bacf)te, ba% es für ben armen ?Kittmei[ter

gcmi^ ein ©lücf geme[en möre, menn er ßangemats

f5reunb[cf)aft angenommen f)ätte, anftatt [icf) bie[er

gan3en ^er[önlid)teit in [teter friegeri[(f)er (Segner»

[(f)aft 3U miberfe^en.

5Kber bies mar eben eine t)on ben grunbIo[en,

merfmürbigen unb bod) unüberminblid) [tarfen

2tntipatl)ien geme[en, bie man I)aben fann. ©s gibt
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ja aKen[(i)en, bte einem tüibrig ftnb, oI)ne \ia^ man
überI)Qupt je ein 2öort mit ifjnen fprad). Unb Ijier

mod)te bie 2tniipütl)ie DicIIeidjt aus bcm 6(f)mer3 bes

(Jrfolglofen in !Jlad)barfd)a[t 3um (Erfolgreidjen

cmporgefommen fein, aus ben Untergrünben bcs

Söefens, ha, too aud) beim 2(nftänblgen bcr ^exb

\m gört. . .

Unb mit feinen ftarten SGßorten über Glarbs

ßicbesroabl l)Qtti er bas ganse Scf)icf|al |o fern unb

fo \)od) geftetit — es mel)r I)inn)eggefcf)oben aus bcr

f)er33errei^cnben Wdl)e bes eigenften Erlebens,

©larb erfd)ien il)r als bas Opfer einer unberec{)en='

baren (Bemalt ... ein 3Jlenfcf), ber um feine Selbft»

beftimmung getommen mar, bur(f) eine SÄadjt, gegen

bie es fein Slufböumen gibt . . . Das aWäbrf)en unb

ibre Slrt fdjien faft Siebenfache babei. 93on einer

bämonifd)en ßaune bes Zufalls it}m in ben 9Beg

gefcf)oben.

93erl)öngnis . . .

es milberte x\)r bie Qual bcs 93erfd)mäl)tfeins.

2Us fie fic^ bem 5ßottenborger 2Sud)enmalb

näl)crtc, fa^ fic, ba^ 2tlfreb ßangemaf auf bem

f(f)malen SBegftrccfd)en 3mifcl)en fjafjrftra^c unb

3BaIbgren3e f)'m unb I)er ging.

®r ermartet mxd), bactjte 2RaIene gleid).
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Unt) fte mürbe rot, als er fid) nun x\)X ^umanhte

unb mit bcm ^ut in ber ^anb \\ö) über it)re 9led)tc

beugte.

„SBir t)aben uns lange nid)t gefel)en/' fagte er.

„6eit jenem Jage nict)t, mo ©ie mir rieten, mir

gegebenenfalls bei Öt)rem SSater IRat 3U t)olen für

meine greunbe."

„2tls ic^ Don ßurid) bei meiner 9flüc!fel)r aus ber

Äird)e — 6ie miffen, SSater I)ält barauf, ein alter

i)eibe, mie er ift, ba^ 25ottenborg jeben Sonntag

beim lieben Oott burc^ einen ßangemaf repräjentiert

roirb — ßurid) jagte, Sie feien bei SSater. 3(^ t)attc

6ie fd)on oiet frül)er bei uns ermartet."

SRalene audte bie 21d)feln.

®r blieb einfad) neben il)r. Cs fehlen, ha^ ex

fein offenfunbiges 2(uflauern für eine Segrünbung

genug nal)m, fie 3u begleiten.

6ie traten in ben farbenbunten 2Balb. 6eine

ftillfeud)te ßuft mar burd)fonnt, unb fie ftanb mie

feinfter, bläulid)er i)aud) in ber ^ßerfpeüioe bes

Sßeges.

„2Bas l)at SSater 5l)nen geraten? SSielmel)r, toas

meint er, ba^ ber Slittmeifter tun fott?"

„35rol)la? ^ann jemanb noc^ Ijanbeln, ber gans

unb gar gebunbcn ift? Öl)r SSater meint, id) fotl

Sßcrnsborf faufen. 2)as milberte ja in ber Zat ben
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alten ßeutcn bcn jd)tt)ercn Schlag. (Es ift ein (Be*

banfe, ber mid) aud) |cf)on rciat. $5I)r 93ater t)at

einen gemiffen (Einfluß auf mid) . . . ©r ift ber

flügfte 3Kann, ben id) fcnne."

„2Id) . . .," jagte 2tlfreb nur. 3n [einem eben»

mäßigen, immer |org[äItig bel)err|d)ten @efid)t Der*

änbcrte fid) (ein 3u9- ®r jat) cor fid) ^in. a3ieUeid)t

um ben überra[d)ten STuebrud, ben etma feine 2tugen

i)aben fönnten, 3U oerbergen.

@an3 fein SSater! (Br, ber feit 3al)ren bafa^ unb

wartete, ta^ 33roi)Ia fommen unb fagen muffe:

SSaron, es ift foiüeit . . . 2(ber nid)t jum erftenmal

fal) er feinen SSater furj Dor bem 3ifl fd)einbar oon

planen abftetjen — fd)einbar! Denn in ber Xat

ftellte fid) immer nad)I;er b^raus, tia^ er nur in lefeter

Stunbe einen anbern 2Beg einfd)Iug, meil ber suerft

Derfolgte ber 2BeIt frumm ober 3U I)art gepflaftert

erfc^einen tonnte. STlfreb fagte fid): Sl^ntc fein

93ater? Spürte er, ta^ ajialene feine 6d)iDieger«

tod)ter merben foUte? 2öabrfd)einlid). 2(lfreb fam

plö^Iid) 3ur (Ertenntnis, l)a^ er allen oom SSater

bäufig angetnüpften ©efpräd)en über aJialene aüsu

ängftlic^ ausgewichen war . . . Sßeil er ja alles

fd)tüeigenb reifen laffen moUte . . . 2öeil er ja raupte,

mas feinem SSater oerborgen mar, \ia^ ^Jialene einen

anbern liebte.
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Das ßob feines SSaters beglücfte t^n nun.

„3a, SSater ift feljr flug. 3)lan fül}lt aud) immer

|old)e t^ülle bes Söiffens — bas lagert mie JHejeroen

in feinem (Beift. 3Jiit feinen ^enntniffen reguliert

er feine SSeobadjtungen, unb mit feinen Seobad)tun=

gen prüft er bie ^uoerläffigfeit ber ^enntniffe nac^.

60 re(f)t aus impulfioem i)er3en, fo lanbläufig ,gut'

ift er ja ni(f)t — ni(f)t, mas man fo im allgemeinen

unter bem Husbrutf ^gut' Derfte{)t — er ift oft nur

aus ^Iugl)eit gut, meil es bumm märe, IjäfeUc^ 3U

Ijanbeln."

„S3ieüeid)t bie fic^erftc Hrt oon ©ütc," fagte

9)?alene.

„Durd) ben ?Hat, ben 9Satcr 3^nen gab, bemies er

aud), ta^ er 3t)r SBefen erfannt tjat."

„5Bie follte er bas? 60 oft l)at er mic^ ja nid)t

gefprod)en."

„2(ber er ift ein fcf)arfer aJlenfdienfenner. (Bans

gemife \)ai er erraten, mas id) feit 3mei Saljren immer

beoba(f)tete."

Spflalenc fcf)roieg ein menig ängftlid). Sie ging

nicf)t unbefangen neben it)m ^er — fie al)nte, ha^ fie

il)m nid)t g(eid)gültig fei. 6ie fürd)tete aucf), ba^ er

es il)r anbeuten tonne . . .

„^ä) l)ab(i gefet)en, ba^ 6ie es n\d)t ertragen,

pflic^tenlos 3U fein. 6ie, bie 6te feine ?PfIic^ten
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I)aben, geben 3I)rem lag genau eingeteilten 3nl)alt,

um fid) 2Iu5gefüUtf)eit Dor3utäu[d)en. Sie üben

5lIaDicr, als moüten 6ie ^ianiftin roerbcn, fo emfig

uiib gen)iffenl)aft unb immer um blejelbe !^i\t 6lc

treiben ßiteratur unb 6prad)en in oorbeftimmten

unb innegehaltenen 6tunben. Sie gel)en fpajieren,

al« I)inge an ber ^ünftlid)feit bes Stusganges 3I)r

i)eil. 5(^ \:)Qhe bas alles feit smei 3ai)ren bemerfen

muffen. 3" Stnfang barf)te Ic^, eine Steigung 5ur

?Pebanterie fei Dort)anben. !Run mei^ id) löngft, 6ie

finb eine oon ben Staturen, bie ju cielfeitigen 2Iuf»

gaben berufen finb unb unberou^t bringlid) auf folc^e

lüarten, im ©arten aber nid)t Ijaltlos roerben

ro ollen."

„Sa," fagte Tlalent, beinaf)e freubig überraf(f)t,

roie man ift, menn man SSerftänbnisooIIcs über fidj

felbft t)ört, „ja, fo tonn es mol)! um micf) beftellt fein.

Sarum fcf)Iug aud) i^Ijres SSatcrs 5lat fo bei mir ein.

3n einem ?8efife, ber oiel Strbeit unb 9lad)benten

forbert, um oieber I)ocf)gebra(f)t gu merbcn, fönbe

id) ja 2Iufgaben ..."

„Sicfe finb flein," antroortete er, „finb mie ein

58orfpieI nur. 6ie folltcn I)ciraten. (Einen aJlann,

ber 5I)nen burd) feinen großen Sefi^ rielfältige

^flid)ten anbringt, ber 6ie ocrfte^t unb 3t)r fieben
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rel(f) ma(f)t unb nüfeüd) — xeid) burd) feine Ergeben»

I)eit, nü^lid) burd) gemeinfames 2Btrten."

er fagte es, immer cor fid) I)infel)enb, mit fo oott-

fommener 9'lul)e, bafe aJlalene bas Oefül)! I)aben

muBte, er fpräd)e nid)t oon fi(i), nicf)t für fid).

Unb gerabe bas übcrra|ct)te fie |o jef)r, ba^ fie

fid) nid)t bctt)ad)te. eine plöfelit^e 93Bei(f)I)eit tarn

über fie. Ser bitterlid)e 6d)mer3 töaüte in i^r auf.

gür fie gab es fein ®lü(f . . .

,,^6) merbe nid)t I)eiraten/' fagte fie teife.

„6ie merben es boc^/' fagte er gana fanft unb

beftimmt.

„3um heiraten gehört ßiebe."

„m(i)i 3um heiraten — nid)t 3um entfd)IuB.

Saau braucht man wol)[ nur bas Zutrauen, bie

i)offnung, ba^ bie ßiebe fpätcr erma(f)en mirb.

SBenn fic^ aroei anenfcf)en in ^er3li(f)er 2td)tung bie

i)änbe rcicf)en, fo meine id), menn nur fonft alles

ftimmt — bas ginan3ieae, bas (Sefeafd)aftlid)e unb

befonbers bas 2lcftl)etifc^e — ja, fo mein' id), follte

bie folibe, marme, gtüdbringenbe ^wn^ißunfl ^^^'

möblid) entftcl)en. £)b man bas nun ßiebe nennen

roill ober gefteigerte t5reunbfd)aft . . . u)03U nad|

Flamen fud)en. ©in foId)er 3uftanb mü^te ein gutes

f^unbament für ein ßeben gu sroeien fein, können

Sie fid) bas mo^I beuten?"
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„!)^ein," jagte 9}klene, „ad) nein . .
."

2öeil bu nid)t rocifet, bad)te er, was für aJlad)t

ein 9)^ann Ijat, bcr es |d)iDor, ein Sßeib felbft gegen

il)ren SBillen fid) 3u erobern.

Gr liebte 3HaIene mit einer 3äl}en, 1)^'^^"» ftiUen

£eiben|d)Qft. Unb er mar ein ßongemat. Das bicfe:

ein gcbulbiger Kämpfer fein, ftarfes Temperament

tlug immer fo sügeln, ta^ es trcibenbe Äraft, aber

fein aerftörenber QSulfan raurbe. Unb fid) an jebem

SBiberftanb ben SBillen jum Sieg frf)ärfen ... 3a,

DieUeid)t mar ifjm in allen Dingen bes ßebens bie

Sd)mierigteit ber i)auptrei3.

Unb er fprat^ loeiter, immer mit jener über«

legenen Viui)^, bie es ganj au53ufci)ciben fd)ien, tia^

er üon fitf) fpred)e.

„©s ift merfmürbig, t)a^ felbft intelligente

Sfrauen meift in ©efaljr finb, 'ii)x ßeben Don ®e»

füfjismomenten, anftatt oon et^ifc^en ©infirf)ten be»

ftimmen ju laffen. 2öir aWänner tjaben oiel mel)r

fittlid)e5 Semufetfein non ber SSerantroortung, bie

unfere Befähigung uns auferlegt. 2Bir mürben nie

fagen: 3(f) miU nun mein ganaes ßeben lang nid)t

mirfen, niemanb nü^Hc^ fein, feine Saat auswerfen

unb feine (Ernten Ijalten, nur, meil id) fein red)tes

ßiebcsglüd gefunben \)abe. Unb bas ift bod) ber

eigentliche unb umfaffenbe Sinn in Sl)rem SSorfa^,
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nid)t 3U heiraten. Sic, bie Sic oorbcftimmt finb,

eine Hausfrau großen Stils gu rocrbcn, Sie motlen

eine übcrflüffigc alte Jungfer mcrben! (Befcf)mact=

DoIIer betoricrt unb im ©eiftigcn meiter gefpannt

mürbe ÖI)r ßcbcM ja fein als jum SSeifpiel bas oon

f^räulein Slbeline von 35rol)la. 2Ibcr im ©runbc

U)äre es bod) bas gleicf)e . .
."

er |cf)n3rcg. Unb er backte ironijcf) unb bocf) doU

Don [tarfer, nicbergcl)altener (Erregung:

dm SSortrag — anftatt eine Sßerbung.

(£r raupte gut: [ein 2tugenblicf mar ha. 3lm

mufete biefer 2lugenblicf mit taltblütigem 23er[tanb

rid)tig benu^t ujcrben. 5m (Srunbc genommen

lüirbt es ficf) leid)t um ein 5ßeib, be[[en ^crs blutet,

meil ber (Beliebte porbeiging, ol)ne feine Siebe ju

bemerfen. 2(us bem Jammer bes 93er[d)mät)t|eins

l)erau5 greift eine grau rafd) nad) ber ^anb, bie fie

auf einen Jl)ron sieben mill — bas berul)igt il)ren

Stolj . . . 2tber l)ier l)anbclte es fid) um ein fel)r

l)od)geartetes 2Beib. StRan mufete il)r 3eigen, mas

fie ii)xem eigenen 2Befen fcl)ulbig mar . . . Sie burfte

nid)t aus Stol3 ober Xro^, fonbern nur aus einem

?)[5fli(i)tgefül)l gegen fid) felbft 3U il)m fommen . . .

2öenn fie nur erft mein ift, bad)ie er.

(Er I)atte fo oicle unb fo banale Erfolge bei

i^rauen gel)abt. 5Sis 3ur 2;aftlofigfeit maren il)m
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SSätcr, aJlütter unb I)eiratsbebür|tige DJ^äbc^en ent»

gcgengetommen.

©r al)nte einen Sleia doü unüber[el)barer, oer«

I)ei6enber, fö[tnd)er 2RüI)cn barin, um bie ßicbe

einer %ra\x werben ju muffen, DicUeid;t lange unb

fd)mer unter ftänbiger Slnfpannung feines gan3en

aßefens — einer grau, bie feinen ^flamen trüge unb

il)m nid)t entrinnen tonne . . .

Unb er mar aud) immer ber sartcn SDltjtlje oon

(Eros unb 2(nteros eingeben!: ßiebe erjmingt @egcn=

liebe . . .

aJlalene I;attc alles mit i^erjflopfen angel)ört.

2öas für flugc 2)iänner fie roaren, SSater unb

Sol)n.

eine föftlid)e SBürsc für bas ßeben: Älugl)eit!

Ömmer gufammen eine Ijolje 2Barte befteigcn tonnen

unb Don ba aus über aKenfd)en unb Dinge ben

Ueberblicf geminnen.

Unb mie fic^ feine 2Borte mit bem 3nl)alt oon

2;ante ßinens ©eftänbniffen unb Sammerreben

becften . . . 6ie l)atte neuli(f) fo l)eife il)re Ircue

bettagt unb i^r unnüfe oerronnenes, fteriles 2tlt»

jungfernbafein . . .

(Ein ßeben ol)ne Srü(f)te . . . SBenn man in fid)

alle Gräfte fül)lt, in bewegter blül)enber lätigteit

3u ftel)en ... 3a, partes ßos.
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9Steaeid)t voax es unfittüt^, es mit freiem Wxüen

3u u)ät)Ien?

Slräfte brad)liegen lajfen, ift unfittlid) — min=

be[ten0 |(f)U)äc^lic^.

23ielleid)t t)anbelte fie mürbiger, lüetm fie \l)v

^erj feft in beibe i)änbe naljm — il)re ßeiberi be^

grub unb fic^ aud) oI)ne ßiebc bem ßeben anbot:

i)ier bin ic^, la^ mic^ bir bienen nad) meinem be[ten

äßillen ...

9{)r fam ins (Bebäd)tni6, mas ber alte aJlann

Dom Stugenblid im ^arabies gejagt I)atte . . .

3ßenn fie i^r 6{i)icf[al gerabe entgegengejefet

formte?

2ßenn fie bie ^raft gemann, nid)t mel)r 3U

meinen, meil fie um einen ^laufet) befinnungstofen

©lücfs gefommen mar . . . menn fie ein ma^ootleres

@Iü(f 3U finben fud)te, inbem fie fid) ein Dafein ootl

9lufeen unb Segen aufbaute?

%ä), ba(f)te aJlalene, !önnte man fid) fo be--

gmingen, hü^ man bas 23ernünftige 3U tun oer»

möd)te . . . fönnte man . . .

Unb fül)lte bod): S^lein, ic^ fann nid)t — nod)

ni^t . . .

^tö^Iid) munberte fie fid), marum ber Wann
neben it)r fo lange fd)mieg . . . Unb es fam it)r 3um

SSemufetfein, ha^ er gan3 rul;eDoII mie ein guter
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iJreunb ge[prod)en l)atte, bcr nid)t Don fern baran

benft, an ber 2(u5geftaüung il)re5 ßcbcns bcn Slnteil

bes (Satten 3U erftreben . . .

darüber lüurbe fie ganj beftürat. Sie l)atte in

leifer Unruhe eine Sßerbung befürchtet ober bod) bQ5

93orfpieI einer fold)en. llnb nun [c^roieg er oöllig.

Das fiel i^r auf. ^atie fie fic^ getäufd)t? ^ad)U er

überbaupt gar nid)t mit 5)offnungen an fie? 2ßeld)e

(£rleid)terung. Unb bod) aud): roeld)e leife, oer«

borgene Demütigung in biefer (Erleid)terung.

Sie mar befd^ämt roie über eine eitle (Einbilbung.

Sie moUte ein ©cfpöd) anfangen. 2rber es fd)ien,

als gäbe es feinen ©egenftanb, über ben man unbe»

fangen l)äite fpred)en fönnen.

Son ber 5^äbe biefes fd)n)eigenben SKannes ging

etmas STufreiaenbes aus.

2öenn fie nur gewußt l)'dite, ob bies Sd)n)eigen

febr inbaltöDoU ober gana gteid)gültig fei.

Sie U5ünfd;tc auc^ bei^ gu u)iffen, mos er oon

eiarbs 5ßerIobung benfe. Darüber \:)aite er nid)t ein

SBort gefagt.

Sie fonnte nid)t baoon anfangen. — SBic auf»

fallenb mar es aber, ba^ er nid)t baoon fprad).

aSiü er mid) fd)onen? bad)te JBJalene, bann meiB
er, ha^ id) eiarb liebe . . .
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3^re t)eimlit^e ©rregung murbc immer größer.

Der Sßalb mar doU oon (Bolb unb Sd)meigen.

9lun fal) man bie SJlünbung bes 2Bege5. Unb ba,

mo er aus bem bunten Dictic^t ins gelb l)inau6lie[,

mar ein fleiner 2tu5blicf, ein be[d)eibene6 6tüctd)en

Sanb[(f)aft: ein in fanfter 2BelIe anfteigenbes

©toppelfelb mit einem niebrigftömmigen, |et)r breit«

mipfeligen SIpfelbaum unb bal)inter meiter 5)immcl,

blau mit friebooll meinem ©emölt, bas 3U [tef)cn

fd)ien.

MaUm bod)te, ba^ fie fid) nun oon i!)m oer*

abfd)ieben muffe. Sie alten 35roI;Ias fonntcn im

©arten fein ober an einem ber genfter nad) tjinten

I)erau5. 93on bort überfaf) man eine ©trecfc bes

SBeges über bas ©toppelfelb. !Der JRittmeifter toar

fo überreijt. SSielleidjt ärgerte es \l)n, menn er fic

mit einem ßangemaf fat).

Sie ftanb ftiü. 6ie fal) in einem tt)unberücf)en

©emifcf) Don JRattofigfeit unb Spannung 2Ilfreb an.

(Bx ftanb H)v gegenüber unb f(f)ien mit großer

2lufmerffamteit bie 2Irbeit feiner Stocffpi^e 3U be=

oba(i)ten, bie er, mit rutjiger, lentenbcr i)anb am
(Briff, forgfam feud)te i)erbftblätter aufammen*

fd)ieben liefe, ©s fat) aus, als foUe fid) ba unten auf

ber braunen ©rbe 3U feinen i^üfecn ein tunftooll

georbneter platter ^rans bilben.
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Sic tiQd)te lüieber, roie [(^on oft, ba^ [ein (Befielt

ein menig 3U regelmäßig [ei, fo fel)r, lia^ es [aft falt

loirtte. 6ie befam ein beftimmtes (Befüi)I bacon,

baß er aus irgenbeiner 93erecf)nung I)eraus [(f)H)eigc.

SBenn id) nur roüfete, roas er benftl SDIit biefem

2öun[(f) in iljren (Bebanfcn fal) fie i^n an.

Unb tia t)ob er gans plöijtid) bie ßiber unb be»

gegnetc il)rem SSIicf. —
6ie mürbe betroffen oon bem ®Ian3 unb ber

(Energie in biefcn braunen Slugen.

Unb faft gugleit!) fc^on [agte er, als fei alles, roas

fie DorI)er gefprod)en unb nun feit langen SJlinuten

beibe fd)H)eigenb bebac^t tjatten, ausfütjrlit^e 5Ror«

bereitung gemefen:

„aJlalene, werben Sie mirf) f)eiraten?''

„0 ®ott . . .," brad)te fie tjernus. Sie mar bc»

nommcn roie oor Sd)recf über bie crftaunli(f)e (Ein»

fad)f)eit biefer t^rage — über bie unfapd)e ?pföfe(ii^»

feit — gan3 unb gar oermirrt roar fie.

5t)r (Beficf)t löurbe ^eiß.

„5Benn id) um Sic rocrbc? S(f) tue es t)cutc noc^

ni(f)t. Sie foUcn fid) befinnen. Um 3f)rettDiIIcn:

fein rafd)es 9lein! Um meinetmillen: fein fd)nen

entfd)Ioffenes 3al 2tus ootler tiefer Ueberseugung

foflen Sie begreifen: neben mir finben Sic ein ßcben

Doll rcicf)cr Slufgabcn unb in breiten f^o^men."
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®r jagte ntd)t: irf) liebe 6icl

Cr tDufete rüot)I, bas roäre ein aerftörerijc^es 25e«

tenntnis gemefen in bicfem 2tugenbli(f.

6ie öffnete ben SOlunb jum !Jlein — 9lein —
IWein

6ie ^ob fd)on abn}et)renb bie i)anb.

(Er ergriff biefe i)anb — gana oI)ne ^atl)05 mar

er, nur doU Ijcratic^er SSerbinblit^feit, eigentlid) mel)r

I)öfli(f) als marm. Unb ber ®Ian5 unb bie (Energie

jc^icnen aud) in feinem SSIitfe erlofc^en. Cr I)ielt bie

ßiber gefenft.

„Denfen ©ie nur an [\d)/' jagte er, „gar nic^t

an mid) unb meine i)offnungen, unb mit jtart mein

©laube ift, ba^ mir gemeinjam ein fieben ooll jd)öner

5ßir!famfeit unb {)er3licf)er i)armonie ^aben mürben.

9lein, beuten 6ie nur barüber nat^ — einige

2Bod)en — ja 3Jlonate, menn Sie mollen — nur

barüber, ob 6ie glauben, jid) neben mir ein Sajein

ooH mid)tigen ^nljalts Derjprecf)en 3U tonnen. Unb

bann entjd)eiben ©ie.''

aJlalene quälte jid). 6ie glaubte, it)m jagen 3U

müfjen: id) liebe einen anbcrn.

Stber er jprad) ja nid)t uon ijeraensangelegen«

Reiten — er jprad) nur oon Dcrjtänbigen unb freunb*

jd)aftlid)en ©ntfc^lüjjen . . .
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3Wufetc fic dn ®e[tänbnis au|brnngcn? 2Bu^te

er vool)[, tüic es um fie [tanb? . . . 2Benn er es

muBte, fanb er es DieUeid)t gcjd)mactDoIIer, es bliebe

für immer unausgejproc^en . . .

2)q5 ent|präd)e feiner 2trt. SWalcnc fü!)tte es

beutlic^. ^l)Y XDQX, qIs erriete fie iljn plöfelid).

SBie bas fcf)onenb mar, roie ftol3, tuie — bequem.

Sie mufete: meinen SBunben täte er nirf)t tue!) . .

.

Sie brücfte feine ^anh — ganj uniüilltürlid) —
aus einer (Empfinbung ber IDanfbnrteit unb bes 3w'

trauens Ijeraus.

„^d) iDarte!" fprod) er unb füfete itjre ^anb.

Dann trat er Don i!)r ^urürf, unb nad) einer el)r=

erbietigen Serbeugung, bie DieUeid)t ein roenig 3u

jeierlid) mar unb ber 9'latürlid)feit entbetjrte, fc^ritt

er baoon.

SRalene ftanb in ber 2ißegmünbung 5tt)ifd)en ben

Sroei l)albfal)Ien 5)afelbüfd)cn, in benen lüie Scf)ciben

Don ©olbftoff ber 9left u)eiff)er Blätter tjing. -hinter

itjr mar als grüne, oon gelben unb braunen O^rben

geftrömte SBanb ber SBalb.

Unb fie tat etmas 2öunberlid)es. aWit il)rer

Srf)irmfpiöe frf)ob fie nun an ben Blättern auf bem

©rbboben I)erum, aus benen Sllfreb Dort)in einen

platten ^rans tjatte formen roollen . . .
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6ic haö;)ie nid)t beutlid): id) löerbe il)n I)eiraten.

6ie t)orti)te mit il)rcm 9Serftanb feinen SBorten

nacf) . . . Unb gab i()nen red)t . . .

3f)r @efi(i)t betam einen tjarten STuebruct. (Ein

unbestimmter Xxoiß maüte in il;r auf — Dieüeid)t

gegen bas 6d)i(t|al, oieIIeid)t gegen Slarb . . .

9lun ging fie mit förmlid^er (£ntfa)loffenI)eit nad)

i)au|e. Sm 6d)reiten fal) fie über bas (Belönbe

I)tnau5:

Sßirb es balb ha5 meine [ein? Der ©ebanfe mar

nid)t fo einfad) . . .

9)ZaIene fam nod) eben red)t3eitig 3um (Effen;

DieIIeid)t t)atte man fd)on ein menig geroartet unb

liefe es fie nid)t merfen. Sie fagte nid)t, \)q^ fie auf

58ottenborg geroefen fei.

3Jlan afe fel)r fd)roeigfam, roie immer je^t, roo bic

Sorge offentunbig mit am lifc^ fafe. 2ßo ber alte

ajlann nid)t mel)r mit erfünftelter Sorfd){)eit feine

Unrul)e gu oerftecfen braud)te.

Sonntags nad) lifd) gönnte fid) ber 9littmeifter

eine ^artagas. 9KaIene fd)enfte ii)m 5ßeif)nac^ten

unb 3um ©eburtstag immer i^mporten. 2(ber er

fparte bamit F)erum, als muffe er mit biefen Äiftd)en

für ben 9left feines ßebens langen.

Dann rourbe er immer bel)agüd), faft ein roenig

roeid), unb mar geneigt, 3U l)offen, lia^ bod) nod) mal
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diaxb ni(i)i ba. aJian braud)te nic^t jcbes 5Öort ju

beiüad)cn, ob fic^ aud) etwa ein aSormurf baraus

erI)ord)cn liefee. ajlcnfd)en, bie befangen finb, ^oben

[o [plfee Ol)ren . . . unb (Blarh mar ja jefet immer

unfrei.

Unb nun \q^ man unnötig lange um ben X\\d) —
bie grauen aus ®üte für ben SDilann, bamit er |o

rec^t Don ber 3i9arre fein feftlid)es 9^ad)tifd)gefüI)I

tjabe unb ausfoftete — bie Sonne fd)ien in bie ^of«

lüävts geridjteten fjenfter unb roarf bie 6cf)atten ber

(Barblnen als fcingcmufterte !Duntclt)eiten auf ben

beftratjlten (Eftrid).

Unb roeil ein fo gemütlid)er triebe im 3i"inicr

mar, ireit bie Sonne fd)ien unb bie ^iQQrre fo famos

fd)mccfte, glaubte ber 9littmeifter plötjlid) an feine

„5)offnung". Cs xoar nur eine SRifegeburt oon

i)offnung — gar feine rid)tig Icbensfäijige. Stber

mer tonnte roiffen, ob nic^t bod) ... Cr I;atte l)eim«

lid) an feinen Setter, ben ©encralmajor 3. 2). oon

a3rol)Ia gef(i)rieben, ber eine n3ot)Il)abenbe ^xau bc»

fa^. SBenn ber \l)m nur eine ^anbooll Kapital an«

oertrautel (Bang felfenfeft glaubte er, ta^ er

2öernsborf bann bod) nod) t)od) betäme. — Sas mar

ja gar nic^t auszubeuten, ha^ man aus biefcr @e»

mütlid)teit l)eraus foUte . . . günfunbämansig Satjre
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faft fjatte er l)ier fein 25rot mit Sorgen gcgeffen, unb

i)iellcid)t gcrabc bes^alb liebte er bie Statte — eine

Unjumme oon fid) immer neu crgeugenben i)off=

nungen mar an fie gebunben geroejen . i)offnungen

unb Äummerl 3a, bie fitten ben 3Renf(i)en on eine

6d)oIte. 9'lei(f)e, glü(flid)e 3ugenb manbert leichter.

„5ßenn nur bieje unfelige i)eirat nid)t märe,"

fagte er ergriffen, „alles tonnte jonft no(^ gut

merben."

Sie 3Jlutter [treic^elte il)m \a(i)i bie i)anb. Sie

fal): er l)aite einen milben aWoment! SBie gönnte fie

ber geöngftigten unb bebrücften Seele bas 2tufatmea

2Bie foll ic^ nur baoon anfangen, bad)te 2RaIene.

„On!eI 5Brof)Ia," fagte fie, „t)aben Sie noc^ nie

baran gebad)t, fid) ein rut)iges 2IIter 5U gönnen unb

SBernsborf ju oerfaufen — nun, ba 5t)r Sotjn es ja

gemife nic^t übernet)men mirb — man fat) mo^I, feine

aufünftige x^rau fc{)ien feine SSorliebe für bas

ßanble . .
."

Sie Sßorte ftoc!ten i^r. So büßten bie I)eIIen

2Iugen fie an. 2fuf bem (Befi(f)t bes ^tittmeiftcrs

ftanb fd}on ein SBetter gef(i)rieben.

(Br sügelte fic^ faum.

„9Ber fagt, ba^ irf) oertaufen miH?" fragte er

gornbebenb, „ßangemat? ßangemaf?" Sei ber

SBleber^oIung fd)rie er ben Dramen faft ^erous.
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ÜRalcnc legte feft iinb üoriucg berul)igcnb il)re

5)anb auf Inntc ßinens STrm, benn bns alte gräulcin

rid)tete ficf) |d)on, 3ir)ifd)en Irofe unb 6cf)ulbben)ufet*

[ein, 3ur Serteibigung auf.

„Od) tenne bic Sage," erftärtc 2Ralene rul)ig.

„6d)elten Sie nid)t mit Ol)rer S(f)iüe[ter, id) bin iljr

banfbar, ta^ fie mir alles fagte."

„!Daö bie Oktanen bas 6d)n)at3en nid)t laffen

tonnen." Cr Iad)te t)eräd)tnd) 3u [einer 6d)a)e[ter

fjinübcr.

„Vlnn" [agte er bcinatje grob, „bann miffen Sic

ja aud), tia^ !)ier über fürs unb lang ein ßangemaf»

[d)er Sermalter ein3ief)t . . . 5Benn nid)t mein

Setter . . . 2Iber ber mufi f)el[en, er mirb, er fann

ja gar nidjt anbers."

Cs gibt bod) nod) 2In[tanb5p[Iid)ten in ber

Samilie, \ia(i)te er, man [tel)t bod) [üreinanber ein.

„2(d), ber ©eneralmajor!" meinte bie aJlutter

[d)n)ad). UBo in aller 2BeIt lag gerabe für ben ein

moraIi[d)er 3iü«n9 cor, Ijicr 3U t)elfen?

Sic mar traurig, ba^ 3JlaIene ben milbcn

aJloment geftört l)atte. Sßie unbegrciflid) — gerabe

oon aJialene.

„9lein, Onfel Srotjla, id) t^nte nid)t, ha^ t)ier

ein ßangemat[d)er Sermalter ein3iel)en mirb. 9d)

I
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benfe, es finbet fid) jemanb anbers, Sßernsborf 3U

übernehmen unb ßangemat ausjusaljlen . .
."

„2Ber joUte wol){ . .
."

%n jold)e 9JlögUd)!eit l)atte er nie gebQcI)t. (£5

ftanb fo feft bei \\)m: fiangemaf tüoUte SBernsborf

I)aben; bas umjdjlo^: fiangemat will meinen JRuin.

Das gab bem fiauf ber 5)inge etmas Satali[tijcf)es,

jd)ob auf irgenbeine untlare 5ßeife beinahe bem

33aron bie Sd)ulb 3U . . .

2Benn nun ein frember Käufer täme?! Dann

fonnte man nicf)t mel)r gegen bas ^^antom „ßange»

maf" toben.

W\t einem SJiale [d)ien es, als [ei es nod) [cl)impf=

ncf)er, menn ganj miibfrembe 3Jlen|d)en in bie[em

Sonnen|cI)ein unb in biejen 6tuben f)au[en mürben.

„2lber mer [oUte moi)l bie G^ourage ju SBernsborf

faffen?"

„3cf) Dielleic{)t/' [agte OJlalene.

Die 3Jlutter mad)te gro^e 2(ugen. Unb naljm all

il)re Dielgeprüfte ^raft jufammen — benn ein 2tuf=

fd)tucf)5en mollte i{)r tommen . . . Das burfte nicl)t

— \l)x Tlann geriet aufeer fid), menn fie meinte.

(Er ^ielt bie gefd)Ioffenen göufte fd)mer auf ber

Iif(^platte.
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(£r ftarrte 2JlaIene an.

2)le ©cbantcn raftcn burd) feinen Eopf. Unb es

maren fc^r graujame babel . . .

Das mar ©roBmut — 2IImo[en im 9lie|en!)aften.

2)08 ging nic^t — SBernsborf taugte ja nichts —
in biefcm ülbment mufetc er bie furd)tbare 2öal)r«

I)eit, bie immer uneingeftanbene, bod) t)erüU5»

{(freien: es taugt ja n\(i)i5\ 2ßenn er, erl er II mit

all feinem Sleife unb all feinen 25erfud)en — (Bott

mu^te, alles loar Derfuct)t morbenl — roenn er \)a

nid;ts geroorben mar, rourbe feiner loas! Das ^atte

nur für einen menig SSelang, für ßangemat, ber

arronbieren rooUte aus ?)3rofeeneiteIfeit. 2Iber für

Tlakne I)atte es S3elang, bie burfte nid)t etwa ben

fünften leil ii)res Vermögens in eine fterile Sd)oUe

fteden . . . ^piöfelid) gab er es 5u: ja, fie mar fteril.

2(U biefe ©ebanfen brobelten t)eraus, bie ©orte

polterten burc^cinanber.

SWalene l)örte ju unb mufete ja, mos ber 95aron

ßangemaf gefagt I)atte: es liegt ni(f)t an SBernsborf,

es liegt am 58emirtfd)aften. SIber bas natürlicf)

burfte fie nic^t fagen. Das märe fein Xroft gemefen,

fonbern ein (Biftpfeil. SBenn ber iRittmeiftcr bas je

begriffe, ba^ es an i^m gelegen Ijatte . . . bas mo(f)te

man nicf)t ausbenfen.

i
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^ßiebcr Onfel 58roI)Ia/' [agte fie gana rul)ig, „idj

benfe m6)t an eine törichte ©roBmuts^anblung. 3d)

liebe SBernsborf. Das I)Qbe x6) fd)on bemiefen, in«

bem \d) mxd) bei (Sud) einmietete. Öd) möd)te es als

Heimat I)aben. Das ift es. STber meinen Onfel

©buarb ^albern, Sie n)i[fen, ben ^reitenburger, ben

töia Id) bitten, es 3U befeijen, ganj unparteiijd). SSon

i^m mill \d) mid) beraten taffen."

Die Stufregung bes 3Kanne5 oerbrobelte gan3

ptöfelid), fönt in \id) aufammen ... Cr mar oeriüirrt.

©r l)äite 2ßernsborf nic^t fd)Ied)t machen folfen. Cs

loben, njöre aber unanftänbig — (Bott, er rouBte

md)t mel)r, roas er fpred)en, mas er oerfc^raeigen

fottte.

HuBerbem — es mar nod) nid)t geroiB- 2Benn

nun biefer ©buarb i)atbern abriet?! Tl'6d)ie er boc^

auratcn, anraten.

DoDon mu^te mon — fo ober fo — auf biefe

2(rt aber fd)ien es nid)t fo fc^impflic^ —es \al) nic^t

fo banferott aus.

Unb ÜJlalene mürbe fie nid)t jagen ... 0, toenn

bod) ber ^Berater anriet.

Die 3)lutter f)ing an 3Äalenens i^als. 6ie had)ie

bas g(eid)e.
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Xante ßinc fafe [tili. (Erft l)atie [le fid) erleid)tcrt

gc[üt)lt, meil ber 23ruber ju feinem Sonneriüetter

gegen fie gefommen mar.

Sflun \q[) fie roo!)!: in bem lumult tarn fie nic^t

3U 2ßort. 2Iber fie maif)te luenigftens ein oerbienft»

uoUes (Befidjt.

2tm erften IDejember !)eirQtete Starb, unb bamit

l)ob eine 3«it an, bie ii)n bie Dorl)ergegangenen

beibcn SWonote 5unäd)ft oöUig oergeffen He^.

Sie waren nid)t Ieid)t geroefen. ©r mufete bie

(Beliebte it)rem 33cruf nad)ge!;en laffen, unb es war

if)m unerträglich, fie auf ber 35ü!)ne 3u feljen. Sie

trat juroeilen in gana minsigen ^Rollen im ßuftfpiel

auf, als anmelbenbes ober abftäubenbes Wdb(i)m',

als Dame in ©efellf(^aftsaften; erfcf)ien foftümiert

in l)o^en IDramen in einem ^offtaat; ftatiftierte in

ber großen Oper unb I)alf 95aü|3enen in Operetten

2(nmut unb 9!)?unterfeit oerleiljen. SBenn bie (Bäfte

bes ßanbgrafen in bie 2Bartburg 3ogen, fal) man

^anfi als Knaben in braunfeibenen Xritots mit

einem paftellblauen, pel3umranbeten Samtroams,
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bcr DoII nieblid)er S(f)eu neben einem metl)u|alemifd)

meifelocfigen 2(Üen, iljn ftüt5enb, einl)erf(f)ritt, unb

ber eiifabetl) mit einer broUigen (Beftc bie i}anb

füfete. Diefer ©beltnabe mit feinem Urgro^oater

gab eine fleine malerifd)e ©ruppe ab unb mürbe

immer bemerft. ©larb Ijörte einmal neben fid)

[agen: ©ucf, mos für 'n reijenber ^öfer — mas für

entjürfenbe 55cine . . .

dx fafe tDte Don Stein. tJcft f(f)Io^ er ben

tro^igen 2Runb.

i)anfi bef)auptete, bog man fie Ijinter ben ^uliffen

fabelt)aft refpeftooH bel)anbte, meil fie bocf) bie ^raut

eines Offiäiers fei, ber if)retmegen ben2lbfd)ieb nal)m.

3a, bas roirfte ernftt)aft! Da traute man \id) feine

Dreiftigteit gegen fie.

9la(f) ber SSorftellung martete er auf fie an ber

Xüv 5um Bühneneingang. Da ftanb er smift^en

93erel)rern biefer unb jener 6;t)orbame, 3roif(f)en

X^eatermüttern, bie \t)xe Z'6d)tev abf)oIen mollten,

3U)ifc^en aufgeregten jüngeren unb fe^r jungen meib=

litten SBefen, bie auf einen oon it)nen ange»

f(f)tt)ärmten Sänger marteten, um it)m ein 23eilcf)en=

fträugrf)en 3U3uftecfen ober \\)m mit fonftigen 23er»

fudjen, einen 58Ii(f 3U erl)afd)en, läftig 3U fallen.

(Es mar unerträgli(f).
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©er i)Qmburger i)erb[t tarn mit fiebrigen, gelb-

grauen SIebeln unb mit monotonen JRegenfällen, bie

fein unb lei[e unb enblos bie ^aljrbämme fpiegelnb

unb bie 58ürger[teige bego[|en mad)ten. ^m Süftcr

ber 6trafeen ftanbcn bie ßaternen als ftraljlenlojc

2irf)tflecfe.

3n [old)en SBetterftimmungen bcfam bies

SBarten inmitten einer red)t gemi[d)ten (Bruppe oon

ajicn[rf)en gerabeju ctmas Untoürbiges. Die einen

unb anbern fannten il)n aud), toufeten allmä^lid),

roer er mar, unb er mu^te ficf) oft mit einem plumpen

6rf)er3n)ort anreben laffen. 93ieüei(t)t mar es mclft

gut gemeint — aber es berüt)rte iljn peinlitf).

Dann fam i)anfi. Die großen 95lauaugen lachten

unb bettelten, unb bas 95lonbf)aar baufdjte fid) unter

bem a)latrofenl)üt(f)en heraus; bas bunfelblaue Äleib,

bas fic immer trug, liefe bie Iritotbeine ober ben

golbgefticften Srf)leppenpomp oergeffen. (Es mar

mieber feine i)anft . . .

(Eng aneinanbergebrütft gingen fie bann unter

einem 6(f)irm. Srgenbmo afeen fie ein ^Butterbrot

ober ein ^aav SBürftc^en mit Äraut unb tranfen

jeber ein „tleines i)ellcs" unb roaren ineinanber

oerfunfen mit I)cifeen ©liefen unb bringn(f)en f^lüfter«

morten — mie ein ?8urfcf)e aus bem 93olf mit feinem

Sd)aö. eiorb brad)te feine SSrout bann norf) bis on
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xf)XQ Haustür, unb es gab jebesmal einen langen,

brünftigen 2Ibf(f)ieb im Torbogen. 6ie sohlten bie

Xqqq, bie fie noc^ Don jenem trennten, ber il)nen

bas 5Re(f)t gab, sufammensubtetben . . .

Clarb mar feljr befcf)öftigt in biefer 3ßit. — ©r

fofe lange ©tunben unb lernte aus fautmänni|cf)en

25üc^ern allerlei; er brang in bie @cl)eimnif]e ber

boppetten 2Sud)fül)rung ein, frifc^te fein ©nglifc^ auf,

begann i)ollänbifcl) gu lernen im ^inblirf auf bie

S^otmenbigfeit, in biefer 6prad)e gef(f)äftlicf)

forrefponbieren 3U (önnen. Sr arbeitete morgens

unb abenbs immer fo lange, bis in feinen betäubten

Äopf ni(f)ts mel)r t)ineinging.

23ermöge ber natürlicf)en Slnlage gur Orbnung,

bie in feinem 2Befen mar, fanb er biefe QJlaterien

nic^t \d)voer, entbecfte oielmeljr eine gemiffe

red)nerif(f)e ^Begabung neu in fid). — Danf biefer

feiner ®igenfcl)aften t)atte er ja aucf) als Dffisier mit

fcf)maler Zulage immer fo folibc fein SSubget 3U

balancieren oerftanben.

9^ur bas lange ©i^en — ber 3)langel an fiuft . .

.

Sas befam il)m nicl)t — fein Körper mar on 23e»

megung im %xmn gemöl)nt.

2tber es galt ja ben fd)önften fielen I

2tm erften S^ooember trat er bann feine Stellung

in ber 6unba-^ompagnie an.

3ta 9309-CE5, Sin ^uaenblid im ^ataiiec •
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SSorbebingung 311m jpäteren ^efc^lentönncn ift. ©5

mürbe il)m faum fd)tücr, in bem crften ^ud)I)Qltcr,

bem ?{5roturi[tcn unb bem Dircftor SSorgejefetc anju»

ertennen. (Er bcftrebtc fiel), feinem Derfd)loffenen

2öe|en ^^Jono ansutun, bamlt nur tetner ber i)errcn

bente, er ertrage bie neuen ßebensbebingungen

müt)|am.

Sie JRäume, in bcnen bie Äompagnle il)re ®e»

fc^äftc abmicfcite, maren ^ell, faft 3U geräumig unb

gans mobern ausgeftattet. ©er betrieb fd)len no(^

[pärüd). darb I)attc mand)mal ben (Einbrucf oon

mel)r 2Jlül)Ifteinen als Äorn, oon mefjr ?8ereitfd)aft

als Stnforberungen. 2lber es mar ja aud) nod) eine

junge @efeUjd)a[t, unb er fonnte \\d) meber rid)tigen

Ueberblicf nod) Urteil sutrauen auf ble[em il)m ganj

neuen ©ebiet. 2)er Direftor fd)ien \el)X freubig unb

ber (Entroicflung ber ®e|d)äftc fieser ju fein, ©larb

t)örte Dom 23ud)l)atter einmal ftattlid)e Summen
unb S^iamen als Stommanbitiften ber Sunba»

Kompagnie nennen. 6ie befafe oorberljanb oicr

Kämpfer, bie nad) ?8orneo, ßamboct unb Sumatra

ful)ren, i5rad)tbampfer, mit einrid)tung für

?Paffagiere. 3Jlan moUte oiel billiger fal)ren als bie

großen eingefül)rten ßinien unb ganj birett. 9Äan

t)offte [el)r, Xahat als %xaä)t gu erl)altcn, ben

i
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I)onänb{fc^cn JRcebercien btefcn foftboren %xaii}U

artifel tr)eg3u[d)nappen. 3m Tla^t bes ©eltngcns

biefcr ^Vdne fonnte fic^ bann btc Sunba=^ompagnie

mit if)ren Untßrnel)mungen ausbreiten.

5ßirfli(f), alle (li)ancen waren gegeben, I)ier rafd)

Dormärts 3U fommen. Starb ftaunte manchmal fein

(Blücf an. ®r mu^te bod), wie lange unb mie oft

ganj üergebens fid) Derab|d)iebete Dffisiere nad) einer

lötigfeit umfef)en. Die Ueberminbung, bie es il)n

3uerft gefoftet l)aiie, an eine ^ontorfteüung 5U

benfen, mar längft oergeffen.

3a, er fing an, fid) für biefes Stücf ^ulturcpelt,

in bas er Fjineinfaf), öjcnn aud) erft mit furjfidjtigen

2tugen, fel)r 3U interefficren. ©r fül)lte fid) ein menig

Dom 2ttem bes 2ßeItDerfeI)rs angemel)t — I)örte ben

Osean braufen, unb bie ferne, bunte t^rembe fam

gan3 nal)e an \l)n f)eran.

SSßcnn er i)anfi baoon ex^'6i)[ie, t)örte fie artig 3U.

®s mar it)r im (Brunbe gans egal, mot)on \l)v Sd)a^

3u it)r fprac^, ob oom 2)alai*fiama ober oon ber 5^ot»

menbigfeit, feinen 9lcgenfd)irm reparieren 3U laffcn;

fie fal) il)n an unb mar üerliebt.

STber natürlid), ta^ er tia oormörts fommen

tonnte unb mürbe, bas mar fein . . .

Damals fam aud) für ©larb bie bittere ©tunbc,

mo er ^anfi oon bem beoorftel)enben ^ufammen«
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brud) feines Sßaterfjaufes ju fprec^en ^atte. CEr fjielt

es für feine ?)3flid)t. i)anfi mufetc miffen, ba^ fie

tatfäd)Iicf) einen gans armen 5IRann heirate, ber oon

3U i)aufe nichts gu eriDarten, fonbern oielmcljr nod)

bie Sotjnestreue 3U erfüllen l)abt, feine alten (Eltern

mit 3U crnäl)ren; bie S^otroenbigfeit basu fonntc

fd)on ^m\at)x, beftenfalls mufetc fie gegen Oftern

eintreten. (Er fam in bie Unfreil)eit, bie bas ,,2Iuf»

fd)ieben" bringt. Da er immerfort eine „günftige"

Stunbe für feine (Eröffnung abroarten wollte, tarn

feine, unb er mufete eine ungünftige iDät)Ien.

(Es mar bie, mo i)anfi oon ber ^od)3eit fprad).

Sie bad)te, man loerbc fie auf SBernsborf feiern,

©igentlid) fanb fie es gar nid)t fd)ön bort. Sie

graulte firf) frf)on im ooraus ein bifec^en, menn man

fpäter bie (Eltern bort merbe befud)en muffen. 2Iber

a}lie3e Slöf)n äu&erte einmal:

„9l)r merbet bod) looljl auf bem (But i)ocf)3eit

mad)en? So mit Dorffinbern, bie SSlumen ftreuen,

unb ©locfenläuten unb Xannengirlanben um bie

tir(f)tür?"

Denn SJliese ^öljn mar etroas romantifd).

Seitbem I)atte fid) ^anfi in biefe SSorftellung

l)ineingelebt unb \al) fid) mit meiner Scibenfcl)teppe

fd)reiten, roäljrenb Sauersieute ftaunenb Spalier

ftanben.
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Unb ta jagte Slarb xl)X, ba^ man auf Söernsborf

feine {^e[te feiern fönnte, nid)t einmal bas ftiEe unb

ernfte xi)xev 23erbinbung.

6ie fa^en sufammen an einem Siertifcf), um fie

maren be^aglid)e5 Alaunen, fd)Ienbernbe Unrul)e,

blaue ßagen ^iQorrenbampfes unb oon fern t)er

Dibrierenbe 23Ied)mufif, sumeilen fal) man burd) bie

9flauc^fd)maben bie roten 2Iuff(f)Iäge unb golbenen

treffen am ert)obenen judenben 2lrm bes

Dirigenten.

©larb brütfte i)anfi unter bem Xifcf) Ieibenfd)aft=

lief) bie i)anb. 6eine Offenbarungen maren i^m

furchtbar. 5^n überfiel plö^tict) bie 2tngft, ba^

^anfi, entmutigt oon fo oiel ßaften, jagen mürbe:

2)ann muffen mir aufeinanber Der3ict)ten.

Ober menigftens:

Sann moEen mir nod) märten.

Sletn, er fonnte nid)t märten — er ertrug es

nid)t, bas 2ßeib, bas fein 3Beib merben foUte, in

braunfeibenen Irifots gur 6d)au geftellt 3U

jel)en ... er oerging, menn er jie immer mieber

auf ber 5Büi)ne mit nacften 6d)ultern am 2trm eines

„^aoaliers" malsen ober intime (Befetlfc^aftsfrö^li(^«

teit marfieren fe^en mufetc . . .

Unb am Sd)Iufe feiner Darftellungen betonte er

nod)mals, ba^ feine 6tellung, bie ja 5unäd)ft nur
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oerbeffcrn fönne unb merbc, ba^ er aud) trachten

lüoUe, fid) nod) für bic 2{bcnbftunbcn Dlebcnoer«

bienfte gu fud)en. (Es gäbe ba allerlei: Ucber»

fefeungen aus bem englifd)en, a5ud)fül)ren für tleine

^anbiücrfcr; r)ielleid)t — man mufete feljen —
fud)en — fragen. —

i)anfi fd)n)ieg fel)r lange. Sie tat feine oon ben

gefürd)teten SIeufeerungen.

Sie mar fdjmer enttäufd)t! 2(lfo baljer biefer

pauüere 3"fci)nttt in allem auf SBernsborf!

Sie ba(i)ie aber bod) fünf allerlei ganj mic^tige

Sad)en: 2)ie ©Itcrn tämen oljne Sd)ulben unb

SSanterott baoon, menn 2ßernsborf oerfauft mürbe,

mo3u 2lusfid)t fein foUte. i)m — bann bel)ielten

fie aud) all bie fd)önen Silberfad)cn unb SSeftecte?

D^atürlic^. Unb aud) all bie anbern alten OOlöbel,

baoon bas eine unb anbere Stüd 5)anfi bod) be«

gel)ren5U)ert erfd)ienen mar. 2öenn man nun in ber

Stabt sufammensog, tam einem bas ja alles mit

äuftatten. 2)as mar immerl)in etmas.

i)anfi red)nete aud). ©larbs ©innal)me unb

?|8enfion unb ha^n bes SSaters ^enfion — für oier

^^erfonen? ^napp. 2lber für ^anfis 5ßorftellungen

nod) (eine l)arte Dürftigteit. Sl)re Slnfprüt^e an bas

bürgerlid)e ßeben maren minimal. Sie bad)te fid)
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eigentlich nid)t Dtel meljr baoon, als inie bie Äöl)n5

es Ijatten — Sorge toar ja immer, loenn man nur

nie in birefte yiot tarn. Das mar fd)on oiel. 2Iber

bi(f)t neben biefer 2lnfprucf)5lofigfcit für üeim unb

Sintag ftanb ber Jraum oon einem prac^tooUen 2luf*

treten nad) aufeen, oon jufünftigen SSrillanten, oon

(ri)iffonfIeibern unb Strafeentoftümen, com erften

i)errenfct)neiber gemad)t. 2lber fie mufete aud) gan3

Dernünftig: fo ctroas fonnte nid)t fofort fommen.

2Iber fpäter !am es gemi^, roenn ®larb in ber

6unba=^ompagnie aufrücfte unb es oielleic^t mal

5um Sireftor brad)te, roobei ifjr Dor|d)mebte, ba^ er

es 3u einer 2Irt ©teHung roie SSallin bringen merbe.

93on feinen Säl)igteiten i)atte fte natürlid) feine 3bee.

2tber fie bcd)tQ im aHgemeinen unb naio: @r ift fo 'n

lieber ^erl unb fo fd)ön unb bann oon fo altem

2(bel ... (Es fonnte i^m n\d)t fet)Ien . . .

Sie 6d)roiegereltern in ber gleicf)en 2BoI)nung?

S)m . . . 2Iber . . . ®in erleud)tenber 23Iiö tul)r

burd) i^anfi tjin: bie SUlutter fonnte ben ^ausftanb

beforgen, unb fie, i)anfi, fie fonnte gum XI)eater

3urücf . . . mas basu tjcrbienen, roas boc^ immert)in

angenef)m fein mürbe . . . Unb babeibleiben —
babeibleibenl

6ie mu^te fd)on im ooraus gar nid)f, mie fie hxe

2^rennung ertragen foltte.
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©in GI)on[t, bcr mal mit iljrcn ©Item gufammen

ein paar 3a^re in Srcslau am XI)eatcr gcroefen

mar unb fie oon batjer fannte, fte bort oft im rofa

®a3efnttcrröcfcf)en im „SBcif)nad)tsmär(f)en" gc[et)en

t)atte unb immer riefig oäterlid) nett mit 'ü)v mar,

fagte fc^on cor einigen Xagen:

„Via, fleines SBefefen, mle !Du bat fern oons

II)eater au5t)alten roillft, is mir ood) f(f)leierl)aft."

Da maren il)r Iränen in bie STugen gefti)offen.

(Elarb bemad)te i)anfi5 (Befid)t. (Es mar orbent»

lief) ftreng oom 9lad)benfen. Das fal) ent3Ücfenb

aus — !)umoriftifd) — es mar, als ob ©upibo ben

SItlas 5u tragen befommen \:)abe. Unb nun enblid)

Iäd)e(te Sjan\l 6ie \al) ©larb an. Sel)r 3ärtli(^,

|ef)r 3UDerfid)tIi(i).

6ie bad)te an aJiiege Äöl)n: „3Jlan bIo& nicf) ben

SOfiännern allens gleid) auf bie 9^afe binben . . . id)

fag' Dir, es fommt oft meniger auf bie 6a(f)e an,

bie man miü, als auf ben 2Jloment, mo Du fie an»

bringft . .
."

„Slber, mein <Bd)a^/' fagte fie, M^ auf 2Bcrns»

borf nidit alles ftimmte, l)ab' id) mir gleirf) qeha(i)i,

als mir ha maren. ßeute, bie es anbers f)aben

fönnten, mürben boc^ nid)t fo fimpel leben. 3a, bas

ift ja nun ni(f)t fo einfad). 2Iber bies ift allemal ge»

miß: für Deine alten ©Item mufit J)u forgen. Das
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ift ^^fltd)t. 9la, tDir frte(f)en aujammen. ©s mirb

jd)on ge^cn. SDlit Seiner 3)^utter oertrag' id) mic^

geiDi^. 6ie ift |o gut. 3d) mag fie xdoI)1 leiben. 3a,

bas fann id) eljrlid) jagen. 2)u ^aft Seine Stellung.

Du mirft fif oorroärts fommen. Unb übrigens

motten mir benfen: ^ommt 3^it fommt 9lat . . .

5öir tieben uns — bas ift bie ^auptfact)e."

©r mar beraufd)t oon ©tücffeligfeit. UBieoiet

^tugF)eit — tüieoiet 2tnfpruct)stofigfeit — rcieoiet

ßiebe . . .

aJlan mar in einem ^ierbaufc, unb er fonntc

^anfi nid)t in feine Strme reiben . . .

Das fonnte er nad)t)er and) auf ber ©trafee nit^t,

benn es gofe in enbtofen Strömen ot)ne ^aufe burci)

bie ^ad)V. Unb an ben ©efc^äftsljäufern um bas

SSaffin ber Sinnenalfter ^erum flammten nocf) bie

ele!trifcl)en 3nfd)riften auf unb erlofd)en — Don

(Befpenfterl)änben I)Oct) oben in bie \6)voax^e ßuft

l)ingefd)rieben unb mieber u)eggeir)if(i)t, in ftetem

3ßed)fel. 2tuf bem Sal)rbamm t)oben bie 9fläber ber

X)vo\d)ten Xropfenbänber im Sf^otlen auf unb

fpri^ten fie oon il)ren ^Reifen. Die 3Jlenfc^en ftie^en

einanber mit il)ren 9'^egenfd)irmen, unb es mar ein

ungemütlid)es @el)en. OJlan mar fo mie oerloren in

biefer Sßelt, bie auc^ ber ^a6:)i nod) oon i^rem raft»

lofen (Befd)äft5leben ftumm unb leuct)tenb er5äl)lte.
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(Slarb bcmertte nid)t, tia^ Don biefem Slbcnb an

i)anfis 3^on fid) ein gans (lein menig oeränbertc.

2Ran l)ätte jagen tonnen: er tlang weniger fern,

mar ein bi^c^cn breifter unb fi(^erer . . . 2lls jeien

fie fid), no6) au^erl;alb ber tjeifeen Siebe, bie fie Der»

banb, enger gerüdt. (Es mar me^r ®Uid)I)eit ha.

a3ieUeid)t mar i)anfi felbft fid) beffen n\(i)i ganj

flar bemüht. 2tber es mar eine 2lrt oon ©mpfinbung

in ii)r: Herrgott. ©larb l)at ja aud) gar nid)ts; alle

beibe i)aben mir nid)ts; aber meine SItern fallen uns

menigftens nid)t gur ßaft. 2)as l)ob nun irgenbmie

unbeftimmtc Unterfc^elbungen auf, bie für i)anfi

beftanben l)atten.

Da alfo eine ^od)3eit mit (Blodengelöut unb cl)r»

fürd)tigen börflic^en Untertanen nid)t fein fonnte,

fd)lugen i)anfis Sorfteüungen ganj jäl) oom Stil»

Dollen 3um 58illigften unb ^rattifd)en um.

Sie meinte, man liefee fid) gans einfad) ftanbes»

amtlich trauen, unb menn fie red)t unterrid)tet fei,

gäbe es t)a immer smei Wdnmr, bie gegen ein

üeines ©ntgelt als Saugen bienten. Denn menn

man i)errn Äöl)n unb etma Ülobitom oom ^lora»

t^eater als 3ßugcn bäte, muffe man fie nad)l)er 3um

effen einlaben. Das fei eine unnötige Slusgabe.

^laö) bem Stanbesamt moUten bann fie beibe, als

junges ^aar, in einem guten 9fleftaurant effen. (Sans
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fein! 2In [o einem Xüq ficf) was ju gönnen, bas

fonnte man oerantmorten . . .

Siefes Programm tat (Elarb fel)r me^. — dx

mufete immerfort an feine SOlutter benfen . . . 3I)m

mar, als fäl)en if)re STugen il)n an, mäl)renb i)anft

fo praftifct) fprad) . . .

58e3al)tte Xrauaeugen — ober bte i)erren ^öl)n

unb !Kobifom.

6ein SSater — fein armer alter SSater follte il)m

an biefem 3:age ni(f)t feljlen . . . W\t einem Slirf, mit

einem i)änbebrucf foIIte er il)m bo(f) ben Segen unb

bie fiiebe feiner fjamilie geben.

25ef(f)eiben, gan3 bcfctieiben fonnte alles fein —
aber boc^ nid)t ofine Stürbe . . .

(Es mar ber fjeiligfte 2^ag feines ßebens . . .

Unb mel(f)e Opfer roaren gebracht morbcn, tia»

mit er if)n erleben fönne . . . 2ßet(^e Opfer . . .

Starb taii)te auä) an feine ^ameraben oon einft.

®r mar il)nen, als er mit il)nen lebte, nie re(f)t na^e

geroefen — fcf)einbar menigftens . . . 2)as mußte

er mol}I. ©eine ©igenbröbelei mar if)m mot)I etmas

Derbad)t morben. 2tber ben einen ober anbern I)atte

er bo(f) liebgetjabt — in einer gemiffen Derf(f)mie=

genen 6(f)eu ... er tonnte es nun einmal nid)t

geigen, menn er jemanb gut mar . . . 5)iefe 6d)mere

[)aiie ^anfi gelöft, unb nur it)r gegenüber blieb fie
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gelöft . . . 5efet \e\)nte er fid) man(f)mal banad),

einmal nod), einmal nod) im Äamcrabenfrcis gu

flfeen . . . SQSie ein leifer 6d)aucr flog man(f)mat

eine Cmpfinbung burd) i^n l)\n, als jei er gans oer«

einfamt . . .

STber bei ber 2Irbeit unb bei i)an[i oergafe er es

DüUig.

Ginniat fam er in bie ßage, groeien t>on ben

i)errcn feines früljeren !Rcgimcnts begegnen gu

muffen — unmiütürlid) roicf) er ifjnen aus unb trat

oorl)er in ein ®efd)äft5f)aus ein . . . 3m I^cater

\qI) er fie oon fern — unten, in ber erften 9leil)e bcs

^arfetts, ba too er aud) frül^er gefeffen fjattc . . .

nun fa^ er auf bem fjreipla^ i)anfis im brüten

JRang unb rütjrte firf) nirf)t fort oon ha.

(£r ba(f)te, fpäter, roenn er erft in fef)r guten ©in-

fommen6Derl)ältniffcn fei, bann moUe er oon feinem

9fle(f)t, bei befonbcren Hninffen Uniform ßu tragen,

©cbraurf) mad)en unb fid) aw Äaifers ©eburtstag

unb bei ben 3ufammenfünften ber aftioen i)erren

mit ben 3.'!D.=i)erren unb ben ^Heferoeoffisiercn

3eigen . . . Später . . .

Db er U3ot)I (Trlingljaus bitten fonnte, if)m Irau»

3cuge 3U fein? Sritngljaus mar fiangcmaffd)c 23er=

manbtf(f)aft, burd) Sllfrebs SOlutter; er I)atte ßu»
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tüeilen Urlaubstage auf SSottcnborg Dcrbra(f)t, menn

Clarb fid) gleicf)3eittg auf Sßernsborf bcfanb. Das

l)Qitz im öufeerlicf)en etwas nä!)cre ^Besleljungen

3tDtfrf)en (Elarbs i^eimatsiüelt unb Srlingljaus ^er=

geftellt.

SBcnn ©rlingl^aus if)m als !S^UQe bleute, fonnte

[ein 93ater ber i)anfis fein. 6ie fäme fouft gan^

geiüiB mit i)errn ^öf)n an ober mit JHobifoio com

i^Ioratbeater. Wie foUte fie aubers.

!nein, bas ging [eines SSaters megen nicf)t . . .

Die x^urdfi oor bem [(f)rillen 2Rifea!Eorb, ben bas

gäbe, f)alf (Biarb [einen Stol3 überminben ... Cr

cmpfanb es ja als Demütigung, ©rlingfjaus bitten

3U mü[[cn ... (Er [teilte [id) bie (Be[präc^e üor, bie

beim (£[[en im ^a[ino um ben Xi\d) gel)en mürben

ernft, teilna^mooE, oerurteilenb. Denn

©rlingt)au6 mürbe ja baüon er3ät)Ien.

dx [d)rieb an (Erlingfjaus unb bat il)n, am er[ten

De3ember morgens elfeinljalb Uf)r [ein 3^rau3euge

3U [ein, [omoI)I bei ber [tanbesamtli(f)en 33erbinbung

als and) bei ber nad)foIgenben (Einfegnung in ber

6afri[tei ber 9Ric^aeIis!ird)e. ©r fügte gleid) i)in3U,

ba^ [id) ein loeiteres 3it[ommen[ein an bie[e Qexe'

monicn nid)t an[d)Iie^en merbe, meil [ein alter SSater

alsbalb abrei[e.
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Sd)on am näd)[tcn Wiiiaq fanb (Elarb in [einer

SBoIjnung (Erlingi)aufen5 Äarte oor. ©eine SQBirtin,

eine üielbefd)ättigte i^anbroerfersfrau, tau(f)te au»

bem bid)ten Dunft i^rer grofeen 2öa|d)füd)e auf, gab

il)m mit ber oon Sei|c unb bcifeem 2ßa[[er mei(f)cn

unb rötlichen i)anb bie aSifitentarte unb beftellte:

„Ser ßeutnant l^at gejagt, er mürbe |cf)reiben/'

Ser Leutnant! 2II[o CSrlingbaus mar in Uniform

gemefen. Unb fo pünftlid), |o poftmenbenb ge«

fommen. 93ieüei(f)t um ein „^icin" 3u bringen —
aber ein „^lein" ift milber, menn es fefjr aufmertjam

unb rafd) fommt.

Snbeffen [d)rieb Crlingbaus: jal Unb er fcf)rieb

es mit einer guten, feften Stimme — biefc gejd)ric»

benen SCBorte fjatten 6tlmme:

„f)oc^oeref)rter i)err oon SSroFjIa! (Einem einftl»

gen lieben Äameraben einen Dienft ermeifen 3U

fönnen, ift mir eine greube. 3d) moUte 5I)ncn bas

münblid) jagen, traf 6ie aber leiber nid)t au ^aufe.

SBoüen 6ie glauben, t>a^ mir, S!)rc alten Äame»

raben, oon ben aaerl}er3lid)ften 2ßünjc^en für eine

glü(fli(f)e (Beftaltung 3i)rer Sufunft erfüUt finb. 3n.

bem id) 6ie bitte, mic^ gräuicin 5ßraut refpcftDOÜft

5U empfetjlen, begrübe id) 6ie als ber 5t)rige

©rlingtjaus."
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Dieje ^ßilßn taten ©larb unbe|d)retblic^ mol)!.

2luc^ i)anfi ffiar aufrieben, ©ie tannte ja

(£rlingl)aus Dom gloragarten t)er; unb jdjlieBlic^ ge»

fiel es il)r auc^ meljr, in ber ©arberobe 3U eraö^len:

„Der Dlittmeifter von BroI)Ia unb bev Oberleutnant

Don erling^aus merbcn Xrauaeugen fein/' als menn

fie l)ätte fagen muffen: „^err ^ö^n unb ^obilom

Don ber glora finb beugen."

2)enn in ber (Sarberobe tüurbe natürlid) über

alles gefprod)en. Seim gemeinfamen 2ln= unb 2lu5»

(leiben machte es fid) Don felbft; es npürbe ja mobl

lädjerücl} genpefen fein, geljeimnisDoll mit feinen 2ln»

gelegenljeiten 3U tun, oor Kolleginnen.

3n ber (Barberobe ex^äl)itt i)anfi auc^, bü§ fie

erft nur sroei möblierte ^inim^r näl)men, loeil gleid)

nad) SZeujaljr bie ganse (£inricl)iung com @ut täme,

bie aus meljr 2Röbeln unb 6acf)en befiele, als man

fie in ber Stabt auf einer ©tage überljaupt braud)en

fönne.

Unb ©larb befam aud) bas Urteil ber ©arberobe

ausgerict)tet. Salb l)örte er: 3n ber ®arberobe

finben fie es fel)r oernünftig, ba^ icf) mid) im

6traBen(oftüm unb ^ut trauen laffe. Ober: 3n ber

©arberobe fragen fie, ob voxx nic^t ein paar läge

oerreifen. Unb: 3n ber ©arberobe mar bie 9'lebe

baoon, ob man ni(f)t in ber S?ird)e bei ber Xrauung
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3ufef)cn bürfc. — 3n bcr (Barberobe fagen alle, ha^

von erft mal möbliert roobnen, fei riefig praftifcf).

eiarb t>a(i)ie: (Es I)ört ja balb auf . . . Sann

f)ahe id) S)an\\ für mid), unb aüe biefe gäben 5er»

reiben, bie fie an eine Umroelt binbcn, in ber

niemanb fein ßeben für fic^ 3U ^aben fd)eint , . .

Die SBo^nung, bie fie gefunben unb mit monat»

Iid)er ^ünbigungsfrift gemietet Ijatten, loirfte fel)r

DerI)eiöungsDOÜ. Sie lag am Äu|)berg, einer tursen,

einfeitig bebauten Strafecnftrccfe I;inter ben 2lnlagcn

bes 5Bismarcfbentmol5, unb bas SSorberjimmer, brei

Xreppen I)od), gab 2lu5fid)t auf bas nun tal)le @e»

bäum unb ©ebüfd) unb bie anfteigcnbcn JKafen»

Ijänge. SBenn man bas ©eficf)t fc^räg unb eng an

bie red)te Seite bes red)ten genfters brücftc, tonnte

man fogar bos graue, granitene JHiefenbaupt fe^en.

Das Zimmer mar mit alten grünen ?)31üfc^möbeln

unb einem S^lu^baumtecfdjrant ausgeftattet. Das

S(i)Iaf5tmmer, nad) l)inten unb ein menig büfter,

befa^ ein SEJ^obiliar, bas aus allen möglichen, md)i

miteinanber b^i^monierenben i)ol3arten sufammen»

geftcllt mar.

Die SJlicte fonnte als Oßrljöltnismöfeig billig an»

gefel)en mcrbcn; bas tarn, bas 5)aus follte im ^xüly

ling abgeriffen merben, benn es mar alt unb fd)mal;

hüxd) bas 58ismar(!bcnrmal b^tte fid) bie ©egenb
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oerbeffert, ein Unterncf)mer lüollte auf bcm ^la^

oon bret alten i)äufern eine rtejengro^e 3Jlict5» unb

®ef(i)äft5fa[erne bauen. 60 fonnten nur nod)

Tlietex auf turge x^rtften aufgenommen merben, was

auf ben ^rets brütfte.

©in iDinaiges biBcf)en Hausrat mu^te angefc^afft

roerben. 9Jlan fonnte nirf)t felbft ^ücf)e fül)ren.

2lber bas 2Rorgen= unb 2Ibenbbrot toollte man tod)

in ber 2Bo{)nung zubereiten, aud) lag es ben 2Rietern

ob, fie felbft in Orbnung 3U l)alten. eiarbs tiften,

bie nod) bei feiner früljercn Söirtin ftanben, ent»

l)ielten allerlei IS^s^bkniidies. (Ein menig Silber

moUte bie SJ^utter fc^icfen — mit bem SSater, menn

er 3ur Xrauung fame.

^anft freute fid) auf alles btefes, als folle fte eine

^runfüilla mit fürftlid)er (Einrid)tung bejietjen. gür

fic bebeutete es \a aud) einen großen Sd)ritt Dor=

lüärts, bequemeren unb bübfd)eren ßebcnsumftänben

5U. SI)r fam ber ®ebante nid)t, ba§ bies im ©runbe

gar feine eigene i)äu5lid)feit bebeute, mit ber ^oefie

bes Eigentums unb ber abgefd)Ioffenen Stille.

(Ban3 im (Begenteil ertunbigte fie fid) mit Geifer

nad) ben fonftigen ajlietern. Diefe maren: ein

f^Iötift, ber im Ordjefter eines ber großen SSergnü»

gungslofale oon Sanft ^auli mirfte, unb ber ein

5)inter3immer bemoi)nte; ferner eine SSoIf5fd)uI=
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Iel)renn, bic mit i\)xex Sd)ß)e[ter sujammen bas

aubcre 93orber3immer inncl)attc; bicje Sc^tDcjter

mar S(^reibmafd)inenfräulem in einem großen

Äontor — es joüten jc^r orbcntIicf)e, fleißige Damen

[ein.

®ut gelegen mar bie 2BoI)nung auc^, nirf)t meit

com SSureau ber 6unba»Äompagnie, bie fic^ an ben

^3»oßiten 33or|efeen" befanb, mit bem (Betriebe bes

i)afen« unmittelbor oor fid). Unb bis 3ur 2Jlarien*

[trafee 3U grau Äö^ns 2ßo|)nung fonnte man in

einer Söiertelftunbe fommen.

Sßöljrenb aU. biefer Vorbereitungen unb ®e«

[präc^e (am (Elarb sumeilen ber (Bebanfe: 9öarte!

2öarte, bis bu etmas erjpart I)a[t — bis bie (Ein*

nahmen fteigen — bis bu es magen (annft, ein

deines, iöir((i(^ eigenes ^eim 3U [c^affen — ein paar

leere Stübd)en — nad) eigenem @efd)ma(f möbliert

— nur eine (Etagentür 3U)ifd)en bem eigenen ßcben

unb ber SBelt als Srf)eibemanb — es märe bod) fd)on

oiel gemcfen, roieoiel! ^oefie märe es geme[en . . .

SBarten? Unb %nfi beim 2;i)eater Iaf[en?

Unausbentbar!

Unb bie ©Item? Sie oielleic^t in smei, brei

Monaten {)eimatIos unb brotlos famen unb eine

neue Sajeinsform finben mußten?
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eiarb oerftanb aucf), mas er frül)er nie begriffen

F)atte, roarum arme 3Jlenfd)en es magen, eine

i^amilie au begrünben.

©as 3ufammenrü(fen macf)t alles n)ol)IfeUer. —
Unb fo tarn ber erfte Segember I)eran. 5Im

6pätna(f)mittag tags sucor I)oIte ®Iarb feinen SSater

ab. Sm falten fii(f)t, mit bem bie riefigen 53ogen«

lampen ben 2SaI)nl)of füllten, ftanb er unb martete.

Unb als er I)inter bem ©lafe bes langfam fat)renben,

braunen Sritteflaffemagens bas fdjmate, fd)Iof)tt)eiBe

i)aupt fa^, mürbe er bleid) cor Slufregung.

Die 2Jlänner umarmten fi(f), feft unb lange unb

ftumm.

©s mar ©larb, oIs l)abe er feinen SSater mä)

niemals fo Iiebgei)abt . . .

Unb bann gingen fie jufammen über bie min-

bige, falte Strafe, bie fat)I fd)ien, mcil fjroft o^ne

6d)nee unb 2ßinb oI)ne 6taub in \l)x mar; es fal)

aus, als frören bie ÜJlauern.

^ocfiaufgeric^tet ging ber t)agere 2Jlann, unb er

mar in einen alten, a<i) fo uralten 2BinterpaIetot ge«

fnöpft . . .

Unb bennod): ein unerbittlid)er unb unjerftör»

barer 6tol3 mar um il)n . . . ©r ragte, mie Stürbe

ragt, aud) noct) in ber Slieberung bes ßebens . . .
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3n einem S)oiel in ber Vl'dt)e bes 6ternfd)an3cn«

bQl}nI;of0 fanb ber 9littmeifter ein 3iiTirncr«i)en für

bie eine 9lacf)t, bie er bleiben moütc. ds mar talt

barin 3um (Sr[(!)auern. Unb unter ber 2)ecfe brannte

grell bie eleftrifd)e Sirne.

Tili Ijaftigen Beilegungen, gans oerlegen, pacfte

er fogleid) feinen i)anbfoffer aus. Da mar bas

Silber: bie Seftecfe (amen com ©ro^oater mütter»

lid)er[eit5 l)cr — bas !Ha^mtännd)en mieberum mar

Brol)lajd)es (£rb[tücf — bas äßappen mar \d)on rcd)t

Derroa|(f)en — unb ^ier mar auc^ nod) ber alte

golbene Streulöf[el com ©ro^onfel i)albern — bie

a)lutter l)atte baran gebarf)t, ba^ ©larb biejen ©treu«

töffel immer bemunberte, fie felbft be|a^ bod) nocf)

bcn filbernen, ber 3U ben Obftbe[te(fcn geljörte . . .

$5n bem (Etui mar bas i)od)3eitsge[d)en( Don SDlalene

— fie I;abe moljl gebad)t, irgenbeine Slufmcrffamteit

muffe ja fein — ber Altern mcgen — megcn il)rer

naljen Stellung 3um i)aufe — es mürben mol)l

golbene Salsfäffer fein. — Unb in bcm forgfam ge*

falteten ^afet in Seibenpapier mit bem lila 23anb

märe gemi^ bie Jecbecfe, bie SJlutter gefticft l)abe —
in bem anbern aber, mit bem rofa SSanb, bie fc(f)s

Seroietten ba^u, 5)anbarbeit oon lante ßine — er

miffe bod), mie t^roucn feien: menn fie nur bie

Singer rül)ren fönnen für einen lieben aJlenfdjen,
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bcrut)tgt es il)r (Bemüt. 6d)ttefelid) t)abe bie 9)lutter

nod) in if)rem biBcI)en 6d)mud I)crumge[ud)t unb fi^

Don ber 2SrDJd)e mit ben perlen unb Xürfijen gc=

trennt, bie follte nun 5)anfi I)aben . . .

Das maren bie i)oc^5eit5gefd)cnte. Stnbere

fonnten fie ni({)t geben. (Er fagte es nicf)t gerabesu,

ber alte Tlann, aber aus feinen 3Jlienen — jeinen

abgebro(f)enen ^eben \pva(i) eine STrt oon 6(f)ulb«

bemufetfein — oIs fei gerabe il)re 2trmut eine Sd)ulb

— als beute DieIIei(f)t ber 6oI)n in eben biefem

Slugenblid, marum man fein biBd)en ®rbe oerroirt*

f(f)aftet I)abe . . .

!Da5 9Befen bes 93atere erfc^üttertc (Elarb tief —
bef(f)ämte if)n unbeftimmt unb brürfenb. — ®r

töanbte fein (Befid)t meg, um feine naffen STugen gu

oerbergen.

Unb auf einmal fiel er feinem SSater um ben

^als.

„SSeraeif) mir," flüfterte er — fo gel)au(!)t, fo

faum Derneljmbar, ha^ ber SSater es eigentlicf) nur

erriet.

er f)iett ben Sobn ftill gefaxt ein SBeiId)en an

fid) — fa^ mit trüben 2SU(fen bo{)renb bie 3Banb an.

9a, bad)te er, menn ict) nicf)t atl bie Saljre meine

2tutorität in i)eftigfeit verblüfft I)ätte, Xü'dx' am ©nbe
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norf) genug baoon Dorf)anben gctüefcn, als es barauf

anfam, (Elarb Don blc[cm 6d)ritt abjuraten.

2Iber i)atte fid) benn fcf)on jemals ein ^ann Don

[o etmas abgalten laffen?

Das maren elementare ©at^en. DJian mufete fie

l)innel)men toie ^Ufefd)Iag, ber bas i)aus über bcm

Slopf entgünbet . . .

„(Bs mirb alles gut töerben," fagte ®Iarb, tnbem

er ficf) mieber fa^te.

„©Ott roolle es!" fpracl) fein 93ater feierlid).

Dann fragte er nac^ i)anfi unb too unb auf

it)eld)e 2Beife man ben 2(benb 3ufammen ©erbringen

merbe. Unb ®Iarb mufete fagen, ba^ ^an\\5 93er»

I)äÜnis gum It)eater mit bem I)eutigen lag enbe.

aWan Ijabe ganj fulant barein gebilligt, fie gu ent»

laffen, unb gerabe besljalb I)ätte fie ben onerierten

Slbenb feine 93erlegent)eit l)ert)orrufen mollen, inbem

fie fid) losbäte, dlarb brad)te es unfrei cor, benn

er raupte, ba^ ^anfis 5{u5fc^eiben feinerlei ßücfe im

©etriebe eines großen Äunftinftitutes bebeuten

fonnte; er atjnte auä), ba^ fie auf eine Heine 2lb*

fd)ieb5feier in ber (Barberobe rechnete.

Der SSater murmelte etmas üon „^fli(f)ttreue'',

bas man für ßob nel)men fonnte.

3m ©runbe mar es it)m fel)r red)t, mit (Elarb

allein unten im S^leftaurant bes i)oteIs fein Steaf
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mit SSrattartoffeln 3U ejfen unb ftd) babei über bic

jc^uDebenben fragen au53ujpre(i)en.

Öa, Sßernsborf mürbe aljo oerfaiift löerbcnl 2ln

fiangemaf? 3^ ben)al)re, bas mar ja bas etnstgfte,

iDa0 einem biejen furchtbaren ßeben5ab|d)nitt ein

menig erträgli(i)er motzte: ßangemat t)atte bos

9'lad)|el)en . . .

2lber es fcf)ien ©larb beina!)e, als ob nun, ba

btefer ftänbige 3orn auf Öangemat, ba biefe ftete

Spannung gegenftanblos gemorben mar, ein Xeil

pon feines SSaters Temperament erIofcf)en fei — fein

SSBefen fd)ien gleict)fam 3ufammengefaIIen — t)a blies

feine d^regung metjr bie ©egel ftramm . . . 2Bic

es ben 6o^n ergriff . . .

Uhb bann I)örte er es: 3)lalene moUte SBernsborf

faufen . . .

(Elarb mürbe rot. GBr fc^mieg DoUfommen.

2(ber er braud)te aud) nicf)ts 3u fagen. 6ein

93ater ^atte fo oiel 3U er3äl)len. ®r bra(f)te faft

alles monoton, ergeben oor; nur ab unb an flarferte

bie alte ßebl)aftigfeit auf. Sa, 3Jlalene liebte 2ßerns«

borf, bas I)atte fie and) fcfjon feit 3at)r unb Xag be»

miefen, inbem fie fid) bort einmietete. Unb fie motzte

ficf) nid)t Don ba oertreiben unb es in frembe i)änbe

fommen laffen. 5I)r Dnfel ©buarb falbem mar ha»

gemefen, ein etmas breitfpuriger unb unfcl)Ibarer
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i)err, bem man bei jebem Sd)rttt, ßäd)eln unb 2ßort

anmerfe, ba^ er oon fic^ miffc, er fei eine fieud)te.

Unb er l)abe alles oerfeijrt gefunbcn auf Söernsborf

unb gefagt, auf bie fumpfigen 5öiefen müßten

Uöeibenanpflansungcn fommen, unb unter ber

großen Goppel l)intcrm ©arten, iöo ber alte Slpfel»

bäum mit bem eingefd)nittenen i)er3en fte^e, ta

muffe man nacf) Äies graben, unb bie Dierjig

a)Zorgen I)inter bem ©rienbufd) mären fcl)r lufratio

für 58Iumcnfo|)I unb 6cl)nabelerbfen gu oerroerten,

ber i)amburger 2Jiarft neljme gerabe feine ©rbfen»

forten in unenblid)en QJlengen auf. 2lud) bie tleine

(3eflügel3U(f)t fönne gu einem gans großen 25ctrieb

ermeitcrt rocrben, aud) ba fäme i)amburg als ab'

ne^menber ^lafe in 23etrad)t, es fei bod) fd)lieBlict)

Siemlid) naljc, für biefe Slrtifel fogar bequem nal)e.

2(ls ob er es nid)t mit bcn Söeibenanpflanaungen

ocrfudjt I)abe! 2ll5 ob nid)t fd)on metirf ad) nad) Äics

gegraben fei, ol)ne ta^ man bas oermutete ßager

fanb! 2lls ob bei ber (Bemüfegärtncrei im großen

icas ^erausfommen tonne, fobalb man teure ßeute

bagu anftellcn muffe.

3a, er tam fid) beinalje oor mie ein Betrüger unb

2tlmofenempfänger, roenn er bas @ut an OJialene fo

I)od) oertaufte. Sie töotte ßangemaf, ßübbers unb

Xante ßine ausbe,5al)lcn. Slufgelaffen foUte Söerns»
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borf erft 5um er[ten STpril tüerben, tatfäd)It(i) aber

übernöl)me ^akne |(f)on oom erftcn Sanuar ab

alle 5J3fIid)tcn. 6ie Ijattc es fo gemünfc^t.

„6te jagt, es fei ifjr nod) bequemer, ba fte nacf)

9fleujal)r nocf) eine gro^e 9leife mad)en ober einige

33lonate in SSerlin leben rüolle. 2(ber iias fagt fie

nur fo. Sas merfen u)ir mol)!. 6ie tut fo toegen

^uttex," fc!)to^ er feinen 2Seri(i)t, „Du mei^t ja,

ujas fie oon 3Jlutter Ijält. STuf biefe Sßeife tonnen

tüir bod) mit einer 2Irt ©efütjl oon S^led^t bis ©nbe

ajlörä in Sßernsborf bleiben. So mitten im SBinter

loär's jo anä) . .
." ®r räufpertc fid). Unb ful)r

bann etmas lebhafter fort. „2JlaIene m\\l fpäter

bauen. Sie befrf)äftigt ficf) fet)r mit planen. 2)u

mei^t ja: fie mufe mas tun. So in ben Xaq I)inein»

leben, bas ift \l)x fc^recfüd). 3n ben S^eubau fommen

aud) i^rembensimmer für uns. 5Bir foCen immer

im Sommer ein paar 2ßod)en bort fein. Ob man bas

mirb über fid) geminncn tonnen — @ott mei^ —
©aft fein, mo man i)au5l)err mar — mit anfe{)en

muffen, toie alles ocrtet)rt angefaßt mirb — mie

(Belb über (Selb 'reingeftectt mirb, unb menn man

bann bentt: mit bem SSiertel baoon bötte man felbft

Sßernsborf ßu I)ober SSlüte gebrad)t ... na, has

mu^ bie !S^\t entfd)etben, ob man bie ©emütsrut)C

aufbringt . . . ^ebenfalls, mein 5unge . . . mir
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fallen Dir nid)t [ofort jjur Saft ... Du fannft 2)id)

erft ein flelnes 93iertelja!)r in Deinen neuen ßebens»

umftanben juredjtfinben . . . Unb nun crjö^l mal

oon Deiner Sunba*5lompagnie. Strbeit unb Stel«

lung ba finb Dir nirf)t 3uroiber? Sßcifet Du, roenn

Du ta erft fefter fifet — id) mein', Did) unentbcl)rlid)

gema(l)t !)a[t — bnnn fiel) ju, bafe id) DieIIeid)t mit

'nem gang fleinen ?Poften ta aud) anfomme . . . id)

bin nod) gang frifd) . . . id) fann nof^ oiel leiften . .

.

ja rooU . . . gan3 frifd)." Unb er \ai) mit erIofd)enen

2Iugen ben SoI)n an, unb bie f)anb, bie jefet ba5

Sierglas I)ob, gitterte oor 9lerDofität . . .

xSrül) ging er bann fc^lofen. ®Iarb mufete nod)

i)anft abt)oIen.

6ein ®emüt mar \\)m fd)roer — fd)mer. —
Durd) bie 6trafeen pfiff ber SCßinb, unb an ber

Zur 3um 95ül)neneingang mar has i^äuflein ber

SBartenbcn fpörlit^. Die 3JlänteI bläl)ten ftd), unb

bie i)üte mußten feftget)alten mcrben, bas ßaternen»

Iid)t 3uc!te.

Dann famen eingeln unb in (Bruppen bie awit»

mirfenben {)eraus, fröl)li(^ belebt ober oermummt,

mübe unb gelangmeiU.

©d)IieBnc^ aud) i)anfi, in einem gan3en 6d)roarm

Don Kolleginnen. 6ie I)atte ^ßatete im 2trm unb

[traljlte. aJlit Äüffen unb toujenb (Blü(ftt)ünfd)cn
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trennte fie ftd), bas SBort „San!" jd)n)irrte immer

mieber über bas @e5tDitj(i)er unb (Seläd)ter ^in.

SD'iit freubig tjei^em (Befid)t tanste fie bann faft

neben ©larb I)er. ^eute ^alf es il)m nid)t5, ^eute

mu^te er mit in bie Söoljnung !ommen: ft'6l)n5

lüollten aufbleiben. -S^anfis eitern I)atten i\)x stcansig

Ttaxt 3ur i)od)5eit gefd)icft. Dafür I)atte aJlieae

^öl)n eine (Bans unb smei 5Iafd)en SBein getauft,

unb roas nod) fonft basu gel^örte, fpenbierten ^öt)ns.

©0 fanb eiarb ficf) benn bei ^öl)ns im SBot)n»

äimmer, mo ber ©Ia5fd)rant mit ben ^aararbeiten

unb Srifeurartifeln ber %xau ftanb, an einem feljr

nett gebedten lifd), mit einem großen ©traufe fünft«

lieber Slumen, bie 3um Xeil fd)on auf 6ommerI)üten

oon %rau Wxe^e il)re ßaufbal)n begonnen t)atten.

Ser (Bänfebraten, wolji geraten, buftete ftart. i)err

^öl;n mar fabell)aft miöig, unb i)anfi ladjte fid)

i)alb tot.

5rau Äö!)n, bie elegante f^igur im gutfifeenben,

fd)n)ar3en ^leib äufeerft Dornel)m I)altenb, l)öd)ft

mobern frifiert, unterhielt emfig (Slarb. 6ie Ijatte

braune, fluge 2(ugen unb eine länglid)e 9^afe, fel)r

lange ooüe SBangen, bie in ber MI)e ber aJlunb»

mintel am bidften maren, fo ha^ es immer ausfal),

als Ijabe fie Bonbons im 2)Zunbe.
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2)ie (Be[ff)enfe mürben befcF)en. SSon ben ÄoIIc«

ginnen loaren ein paar Sd)er3|ad)en ba: ein 6tord)

als Sittrappe, mit 6d)ofoIabe Gefüllt, ein ^ßantotfcl

üon ©olbpappe doU ^ralinees. 2Iber aud) einige

^ol3lö[[eI, mit rofa Sanb als SSuCctt gufammen»

gebunben, einige 5BIed)|ad)en unb anbcre Äüd)en»

gegenftänbe, benen 3cttel mit |d)cr3l;a[tcn ^nittel«

oerfen angcpngt njaren, unb allerlei lanb aus

einem {^fünfsig^^fennig-^ajar.

^anfi mar oon allen Sad;en begeiftert.

Sann pacfte (Elarb aus, unb bie alten Silber»

[acl)en mürben mit einer gemiffen el)r[ürd)tigen Stille

begrübt. Unb i)anfi tiad)ie gans ernftl)aft unb

refpettDoll: fo mos fann man oud) mal oerfefeen,

menn mal tnappe Seiten finb . . .

Später, im ßorribor, in bem es nad) nun talt«

gemorbenem (Bänfefett xodt), unb beffen ©nge ein

min3iges ?Petroleumlämpd)en erhellte, l)ing i)an|i

leiben[d)aftlicl) bemegt in Glarbs Slrmen. Sie mar

pom 3Bcin, oon ben ©rlcbniffen bes 2lbenbs, oon

ben ®e[d)enfen ein bi6d)cn mie be|d)mipft — in

einer reiaenben 2lrt. Unb nun erft, beim 2lbfd)ieb

unter oier 2lugen, gab er \l)x bie 5Brofct)e [einer

ajlutter.

„Xrage fie morgen," bot er innig.
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^anfis %xeube mar aber etoas unfid)er. Xürfijen

unb perlen — lauter üeine 6teind)en unb ?)8ert(^en

eng beijammen, mie eine 2Irt [tilijierte SSIume gefaxt

— gans f(f)recflid) altmdbijd) . . .

£)b man bas rcotjl tragen tonnte? 9^a, morgen

natürlid) — fo gemiffermaBen als gamiaen[d)muc!

— t)ielleid)t fonnte man bie 6tetne fpäter anbers

faffen lafjen . . .

Sie banfte bcinal)e oerlegen.

©larb bad)te: i)anfi fei gang benommen oon ge»

rül)rten unb refpeftooUen ©ebanfen an feine 3Kutter.

' 3n tiefer ^ßemegung umarmte er fie . . .

2tm anbern 3)^orgen trieb ber SBinb fpifeige

Sd)neeatome oor fic^ Ijer.

Sie aber fafeen I)eiB unb ftumm oor (Blüd im

SQBagen unb ful)ren 3um Stanbesamt unb oon ^a jur

Irauung.

©rlingljaus mar tia, ooll ernfter, l)er3lid)er i)öf«

lic^feit, in ^ioil — (Elarb fiel es bocf) auf — aber

mie ptte er in Uniform !ommen tonnen . . .

Unb ber SSater ftanb l)od) unb I)ager unb tief

erregt hinter bem ^aar . . . Sein meiner Sd)nurr»

bart 3Üctte mancfimal, unb in feinen tjeUen STugen

mar tein bli^enbes ßeben mel)r . . .
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(Er haarte immerfort an feine f^rau . . . unb il)m

loor, als l)Qbi er fid; im Flamen il;rer ^eiligen 2Bürbc

i)ier gu bel)aupten . . .

Unb bann roaren fie batb allein, i)anfi unb (Slarb.

Die Stobt lag falt unb bü[ter unter bem grauen,

[cf)merf)ängenben (Beroölf. Sie mar burrf)peit[d)t non

fcf)arfen 2Binben, unb über bic ocr^meigten i)a[en«

arme ber ©Ibe grollte ber I)ol)Ie 9Barn|(^rei ber

Sirenen unb jammerte bas i)eulen ber Dampfpfeifen.

Die fd)mufeigfd)n)ar3en, oon orferfarbenen Ionen

geftrömten Sßogen brachen fid) |d)äumenb an bcn

SoIImerten. Den eiligen fur3cn SItem aus iljrer

a]'iafd)inenbruft ftofeenb, liefen f)unbert unb aber

f)unbcrt fleine Dampfer bem 93erfel)r nacf), gleid)

riefigen, fd)mufeigen (Enten frf)U)ammen fie t)md) bie

unmilligen f^fluten. 5tus allen Srf)ornfteincn auf ben

bemeglif^en planten (o(f)ten 9laud)fal)ncn herauf,

mürben com 2Binb aerriffen unb mifd)ten buntle

unb graue Xönc über bas 58ilb, oor bem \d)on ein

feiner Sd)Ieier I)ing, ben bas bünne Schneetreiben

roob. Unb bal)inter ragten als gang 3arte Sil*

t)0uetten ber 5ßatb ber Sfflaften unb bie fjormen bei

Sd)iff5leiber auf.

2[m Ufer l)ob fid) ein granitenes 9liefen^aupt doO

gemaltigcr JDiajeftät unb \af) mit fteinernem CBrnft
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Über bas aEes I)mau5 . . . SSon 9labcn unter bem

(Bemölf umfreift.

Unb gana na{) biefer 2öelt doH grofeflutenber,

iDurfjtigcr ^Beroegung unb bod) fern, fern oon tt)r,

üDte auf einem anbern 6tern, roarfen ftd) gmei junge

2Jienfd)en bem ©lücf entgegen . . . ßad)enb bas

23Beib . . . doU unbeftimmter, feltfamer Xraurtgfett,

bic feine ßeibenfd)aft nur no($ Der3e!)renber mad)te,

ber ÜJlann.

2luf SÖBernsborf oerlebte man Sßintertage in

einer I)eimlid) unruI)et)oüen ©timmung, bie man

ober ooreinanber gu oerbergen trachtete.

aJialene I)otte oon bem 53reitenburger falbem

ousgearbeitete ^läne unb 23ered)nungen befommen

über alt bie fünftigen Unternel)mungen, burd) bie

has fleine ©ut gu einer einträglid)en unb oorteil*

t)aften ^apitalsantage gemacht merben foHte. 2(ber

fic moct)te es bem alten Tlann nicf)t antun, biefe

Dinge fd)on fic^tbar in Eingriff nehmen gu laffen, fo»

lange er I)ier nod) umt)erging. i)albern engagierte

\l)x einen 3nfpeftor, für beffen lüt^tigfeit er fiel) oer»
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bürgte; bcr Tlann wax |rüt)ßr bei \l)m 5ßirtfd)afts«

eleoe gemefcn unb ftammte aus fetner „Sd)uU". 2Im

erften STpril [oUtc er feine Stellung antreten, er I)ielt

fid) aber fd)on com erften Januar ab im Stäbtd)en

auf, besog eine @age oon 3Jla(cne unb macf)te alle

Vorarbeiten, beftellte ßieferungen, fid)erte SIrbeits»

fräfte, fd)IoB Önoentaranfäufe ab unb anbere Singe

mef)r. ©ies fonnte 93ro!)Ia nid)t oerborgen bleiben

unb erinnerte i^n fortnjäF)renb bitterli(^ baran, ba^

er ber ©nttt)ronte fei.

6eine 6rf)n)eftcr, bas alte gräulein, re(f)netc

immerfort. 2tm erften STpril befäme fie ja nun it)re

i)gpotl)ef ausbe3al)lt. ^uQ^^ic^ rourbe aud) fie

f)eimatIos. ÜJlit ?Bruber unb Srf)roägerin 3U (Elarb

3iel)cn unb in ben allgemeinen Oamiliengclbtopf

iljrerfeits etma a(^tl)unbert ober gar taufenb SD^larf

I)lneinlegen, bas mar \t)V ein entfefeli(f)er ©ebante.

2Iu6erbem forberte fie fein SSJZenfcf) baju auf. 23on

fed)3ebnt)unbert Tlart red)t ftanbesgemä^ allein 3U

leben, f(f)ien aud) unmöglich.

2Benn ajialene fie bod) bäte, als (Bl)xenharm bei

xt)x 3U bleiben! 6ie benahm fid) fo befliffen, als fie

nur t)ermod)te, bei Spflalene. 2lber biefe fd)ien gar

feine ?]3läne in besug auf il)re ^crfon 3U l)aben.

2(l5 fie mieber einmal fo tat, als fei fie bie burd)

bas ©c^icffal am fd)U)erften ^Betroffene, fagte il)r
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SSruber grob, ta^ fie bo(f) i^r ©elb auf ßetbrcnten

tun möge, bann fönnc fie ja ftanbeegemöB leben.

2rber fie t)erf(f)U)or fid), ta^ bagegen il)r ^^anitlien»

finn unb tfjre Siebe ju ©larb, ber \l)x (Bxhe fein foUe,

fiel) ftröube. 9i)r fei bi5l)er aud) nie ber ©ebanfe an

foI(f)e a)lögli(f)feit gefommen . . .

Qnbeffen fal) man furse 3eit barauf mit ber ^oft

^rofpefte oon ßeibrentenoerfi(f)erung5anftaItcn, an

2Ibeline üon SroI)Ia abreffiert, anfommen. Ser 5Ritt=

meifter geigte einmal einen folcl)en, mit ber f^lrma

ftarf bebrucften 33riefumfcf)lag feiner fjrau. ®r

fagte fein 2ßort. 2tber er läd)elte grimmig . . .

3a, bies maren 2Bo(f)en für il)nl (Er ftiefelte meift

cinfam, aud) bei ©türm unb SBetter, an bcn tJetbern

entlang — fal) bie grünen, furgen 5)alme ber 2ßintcr=

faat im 3ßinb gittern unb hadjia baran, ba^ fie nic^t

mel)r für il)n gur ©rnte aufn)U(f)0 . . .

5Benn er im i)of lammfen begegnete, fal)en fie

aneinanber oorbei. (£r t)ätte ja nod) bas 9lecl)t ge»

l)abt, gegen il)n losgumettern mie einft — nod) ftanb

er al6 SSefifeer im ©runbbud) auf bem Äatafteramt

bes Greifes eingetragen — ol)o, ja! 2lber i^n löt)mte

förmlid) bie Surd)t, ba§ lammfens x5rec^t)eit nun

barin gipfeln fönne, il)m Dorguroerfen, er l)abe nid)t0

mel)r gu fagen. ©r al)nte nid)t, bafe in lammfens

©emüt ein entfd)lu^ gur Sanftmut gärte: ^e buert

3ba 93oQ«<Sb, (Sin %u|enbUd im $atabie« 10
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mi bod) bannig, un rocnn l)e mal mebber losgrölt,

will irf man nij jeggcn.

©r füljltc, mit meldjcr ^ort^eit Walene i^m bc^

gegnctc.

2tbcr fic [oüte ni(f)t jart fein — gernbe nid)t!

Das reiste i^n. Unb er fübüe bod), mie ungered)t

es mar, [i(^ baoon reijen gu Iaf[en.

aBenn ©larb [rfjrieb, mos er 3iemlid) regelmäßig

jmeimal im 2Wonat tat, nerbic^tete ficf) bie aUge=

meine ®ebrücftl)eit 3U einem |ri)mer3lirf)enSd)it)eigen.

Cr [rf)rieb immer an bie ©Butter. 9?iemal5 mar er

mitteiljam über ©mpfinbungen gemejen; er mad)te

ja alles fc^roeigcnb mit fic^ alfein ab. 5efet ftanb in

ben Briefen ber erften 5ßorf)en oft ein tur^es SBort,

bas ftarf auf bie SJiutter mirtte. „SJiutter, \d) bin

|o glücfüd)!" Unb: „Das Ceben ju smeien ift 3U

fd)ön." Ober: „2öie werbet Obt i)anfi lieben, menn

mir erft alle 3ufammen finb, fie ift immer Ijeiter unb

3ufrieben."

Das mod)te bie 97?utter balb nid)t meljr oorlefen

— bie fleine blaffe x^xeute, bie il)r ^er3 baoon Ijatte,

foUte man il)r nid)t serftören. Utib bas trübe

©d)meigen, mit bem ber SSater fold)e S^litteilungen

I)innal)m, mar mic Unglauben; unb ßine prop^eseite

immer allerlei Dufteres bi^^i" i" ^os bifed)en

greube.
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^aö) tücnig 3Bod)en i)cr|d)ö)anben biefe Söorte.

Das !onnte ^ufatt fein — man gctt)öl)nt ficf) fo on

fein ©lücf ... (£0 tarn \l)x [0 öor, als fei bcr 3n=

t)alt 3u|ammengequält — bte 5Bud)ftabcn größer, bie

feilen rüeitläufiger — bamit nur ja oicr Seiten Doli

mürben. 2fber bas fonnte H)xe ©inbilbung fein.

!XRan fieljt [0 leid)t (Befpenfter, racnn mon in ber

2lngft lebt, es fei ni(i)t gans get)euer . . .

Unb bas 6eelifcf)e mufete aud) ^urücfgebrängt

lüerben. ©s waren fo Diel praftifd)e fragen 3U be»

benfen.

eiarb \d)x\eb, ba^ er 3um erften 2lpril eine 2ßol)«

nung gefunben Ijabe, bie aber, loeil fie auraeit leer

ftclje unb renoDiert werbe, fd)on in ben legten 3Jiär3*

tagen beaogen tnerben bürfe. (Eine tleine nette

3ßoI)nung, \\)xm 5Bebürfniffen entfpred)enb : Dier

Zimmer, amei für bie ©Item, aroei für bas junge

^aar, Mc^e unb D^ebengelaffe eng, bocf) orbentlic^,

Dier treppen ^ocl), au einem SDlietpreis, ber on»

näl)ernb bem fecf)ften Xeil i{)res (Befamteinfommens

entfpräd)e, alfo nacf) mirtfcl)aftlicf) ric{)tiger SSerecl)»

nung au5gefucf)t.

9lun fonnte bie SO^intter ausn)äl)ten unb auf»

fdjreiben, tDos Don bem ^ausxai für bie einricl)tung

biefer Dier ^immer ausgefonbert merben foltte. Den

^eft mu^te man Dertaufen, moau im 6täbtcf)en

10*
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[d)led)te (Belegcnljcit war. ÜWan würbe ouf ben Qe-

ringftcn (£rlös gefaxt [ein muffen.

Unb fc^on Wilxiie gebruar mu^te man, ba^ ber

mit Sangen ermortete Umaug am fün|unb3U)an»

aigften Tlär^ ftattfinben foUe. —
2)urc^ all bicfe Unruije unb fd)mer3lic^en 6tim»

mungen, bie has i)au0 bis 3um legten aßintel form»

lic^ greifbar au füllen fd;ienen, ging TlaUm, als

bemerte fie fie faum.

Sb^e läge maren oon bem unermüblidjen Se»

ftreben erfüllt, ben ©tunben 3nbalt an3utöufd)en,

bamit bie boffnungslofe ßeere nit^t 3u graufam füljl^

bar wexhe . . .

6ie gönnte \\d) feine müßige 3Rinute. Sie übte

am Älaoier, fie ftubierte lanba)irtfd)üftlicl)e 5öüd)er,

fie forrefponbierte, fie mad)te meite DJiärf(J)c ober

fuljr in bie Stobt mit bem neuen ©infpänner jum

Selbfttutfd)ieren, ben fie fid) anfd)affte, unb mit bem

lammfen b^^umpuppte, als fei ber Sßagen eine

Äoftbarteit unb ber I)"bfd)e JHappe ein arobifcbes

ebelroß. 2;ammfen batte eben bod) eine b^imlicbe

©rfenntnis baoon, ha^ er fiel) nun bagubalten muffe.

2)tefe beftänbige Betätigung SJlatenens mirtte

auf bie beiben alten Samen bes Kaufes gana oer»

fd)ieben.
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fjräulein Sine \)aö)U: rote man ficf) bod) in tt)r

getäufd)! ^atl @ar fein i)cr3. SSIoB SSerftanbl 3ßie

^aben mir uns einbilben tonnen, ha^ fie Starb liebe.

3Jlan fiel)t fie niemals meinen . . . Unb ^^räulein

äxm mit i^rer emigen, flagereic^en Xreue fam fic^

mieber cjtra gemütooll cor.

2)ie aJIutter |ül)lte: ajlalene m o 11 1 e nicf)! tctben.

Öt)re ftolse unb gejunbe ^atux bäumte fic^ bagegen

auf, an einer unglücttic^en ßiebe 3u 3erbrect)cn . . .

6ie backte oietleic^t: menn id) nic^t gtücflid) fein

fann, mit! ic^ bod) menigftens nüfetid) fein . . .

60 gana ttar unb gerabeaus bad)te SJlatene bos

nic^t. 3n it)r mar t)auptfä(^lid) ber faft oerameifette

SBunfd), nic^t me^r on (Starb 3U beuten — an it)n,

ber jefet einer i)anfi SBefete get)örte. — Unb bie

Slafttofigteit iljres Juns bemies oietteic^t, mie fc^mer

es il)r mürbe, mit fid) fertig 3U merben.

6ie moUte burd)aus an einen anbern beuten . .

.

an biefen anbern, ber il)r mit fo otel 3wrüd^altung

ein ßeben doII intereffanter Stufgaben bot unb teine

ßiebe 3U ermarten fi^ien . . .

2Bie eine ^rant^eit 3e^rte bas brennenbe 95e«

mufetfein an it)r, oerfd)möI)t 3U fein. Davon mollte

fie genefen , . .
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£)^, in fd)(nfIojcn 5läd)ten mar [ic t)on ber %uv(i)i

gefoltert, ber SJ^ann, ber nun 5)anft 2ßcjetes (Batte

WQX, l)abe il)re Siebe bod) erraten.

Sann er^ob fie fid) über i^n unb [ein gemäbltes

®t\d)id in einem merfmürbigen i)od)mut, ber bei«

nabe i)afe mar — fie n)ünfd)te il)m ju beroeifen, ba^

fie niemals an il)n Qetia(i)t babe . . .

Ußie fonnte fie es beutli(^er als baburct), t>a\i fie

bie i)anb na^m, bie ein 5^^""^ »b^ entgegenftrecfte.

Scinabe in jeber S^lac^t fafete fie ben (Entfd)Iu6,

fid) mit 2tlfreb ßangemat gu oerloben.

Unb jeben DJlorgen bad)te fie mieber: nein!

Sie fab ibn oft. 2öenn fie in bie 6tabt fubr, um
mit ibrem ^^nfpettor ju fpret^en, traf fie 2(lfreb

ßangemaf. 2ßcnn fie ibren nad)mittäglid)en Spasier*

gang mad)te, begegnete fie iljm. (Es fd)ien, als fei

fein Slbnungsoermögen faft übernatürlid), ober als

Unterbalte er Spione, ©s ging aber I)öd)ft einfad)

(\u. Senn SJ^alene möblte, mds abfid)tSDoU fc^einen

fonnte, aber nur aus uneingeftanbener Unrube gc»

fd)ab, immer ben gleichen 9öeg; unb fie oerriet faft

immer tags guoor burd) ein flüd)tiges 2öort ibren

SSorfafe, 3ur Stobt fabren ju rootlen. Iro^bem mar

fie jebesmal überrafd)t unb befangen, menn fie ibn

fab, unb gemann erft eine freie i)altung, menn er
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aud) md)t mit einem Ußort ober 33It(f auf feine

Sßünf(f)e 3urü(ffam.

6ie fagte fid) aucf) immer mieber: es mar ja gor

feine SicbesmerBung — es mar ein freunbfc^aftlid)er

S3orfd)Iag ju einem Uebereinfommen, für bas alle

(Brünbe fprad)en . . .

3umeilen [uf)r fie nac^ ^ottenborg unb nal)m

bort il)ren 3:;ee. Der alte ^aron l)ob fein Ieber=

farbenes 9nbianerböuptling5gefi(f)t bann mit einer

belebten SJiiene 3U ibr empor, fü^te ibr rittertid) bic

^anb unb mar gufrieben mit ibr, mit ficb unb leib*

lid) immerbin au6) nod) mit ber 2BeIt, meil bie nod)

eine fo frt)öne unb tfuge ©enbbotin 3U i^m fcf)icfte,

bie fi(f) ein roenig oon ibm regieren liefe.

©r moct)te 3U gern feine praftif(f)en unb pfi)(f)o=

Iogifd)en ©rfabrungen, baoon er Unfummen b^tte,

an ben 3Jlann, nod) lieber an bie i^xau bringen. 2(ber

er mufete eben märten, bis bie SßeisF)eitbebürftigen

an feinen 6tubl gepilgert tamen.

2»afe Wahne fo unbebingt feinen S^lat be3ügli(f)

SBerneborfs befolgen moUte ober eigentlich fd)on be=

folgt bötte, nabm er für eine gemiffe töcf)terlid)e 2tn=

fcbmiegfamfeit — er mar il)x fcbon ber autoritatioe

fünftige 6c{)miegert)ater. darüber I)egte er feinertei

3meifel. Sie fubr and) fort, roeiter feinen 9lat 3U

boren, unb befpracf) alle 2Rafenal)men mit i^m, bie
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i)albern für ben 9leubetrleb oon Uöernsborf oorgc»

fd)Iagen l)aite.

2)cr Saron, banfbar, mie alle oom ©(^idjal

Depoffcbierten für (£I)renbc5cigungen finb, liebte

SJialene förmlid), mar in fie oerliebt, meil fic 3U it)m

tarn unb refpettootl bord)enb neben feinem Stubl fa^.

(Er mad)te ibr bringlid) ben i)of — für feinen

6obn — bamlt nid)ts oerfäumt mcrbe. (£r empfabi

fic^ fojufagen als annebmbarer 6d)U3iegerDater ber

geneigten 25ead)tung. SDIalene follte nid)t nur Sllfreb

um Sllfrebs roillen nebmen, fonbern aud) ben ®e=

bauten fd)armant unb oerlocfenb finben, einen fo

ritterlicben unb untert)altenben S(f)n)iegert)atcr ju

befommen.

Das 3ögern bes ©obnes oerftanb er nidjt. (Es

ma(bte ibn ungebulbig. (Er fing an ju benfen, ha^

ta aJlomente im Spiel feien, bie er nid)t fenne.

Stlfreb unb er maren ibr ßeben lang ftets oon

ber liebeDoUften i)öflid)teit gegeneinanber geroefen

unb jugleid) oon ber oolltommenften Unburd)bring=

lid)feit in ibren (Befübl5angelegenl)eiten. Offen

maren [le nur, wenn fie oon @cfd)öften fpracben.

Scbliefelid) fam ber alte SSaron auf ben (Bebauten,

ba^ 9iüctfid)ten auf ben IHittmeifter Sllfreb b^mniten.

2tber bas märe benn bod) gu menig ßangematfd) ge=

loefcn . . .
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©r fragte 3)Zalene:

„me erträgt benn 2SroI)la jein ©ejc^icf?"

„Scf) fürchte, er leibet jeljr t)art/' jagte 2)lalenc

traurig. _ij

„ajlel)r um ben SSerluft bes (Sutes ober mel)r um
bic ^eirat bes Bol)nes?"

„Sr empfinbet es U)ül)l als ein ©c^ictjal — |o

ineinanberperfnotet, ha^ er es ni(f)t trennen fann."

„S^lun ja — lücnn eiarb (Selb erljeiratet t)ätte . .

.

bann fonnte bie gamilie niieber in bie ^öi)e fommen
— ^ab's auc^ immer gebact)t, ba^ bas ©larbs 23or»

|üö jein muffe. 2Jlan t)atte immer ben ©inbruc! oon

it)m, bafe er ein OJlenfcf) fei, ber ficf) 3U bearüingen

t)crftel)e. 2lber ba tjat eben bie ßeibenfc^aft eine

il)rer üeinen 25t)namitpatronen ba3iDifct)en geworfen.

2ßa6 XDXÜ benn Sroljlal (Er foU nur füll fein. Seine

3}lalt)eur5 finb reparierbar. 2)er So^n fönnte glücf»

lid) roerben — obgleich — fein ^lloeau mirb fintcn.

— 3Jleine ®rfa{)rung, liebes gnäbiges gräulein: bie

grau l)ebt, ober bie grau 3iel)t I)erab. 9lur unintelli«

gente unb temperamentlofe 3Jlänner mec^feln n i c^ t

i^re 6tufe burd) bie grau. 60 ift männlicf)e Un»

beeinflu^barfeit in biefer i)infi(^t Slrmutsoffen»

barung. SQBas roollte ic^ fagen?"

„6ie mollten fagen, ta^ ber JKittmeifter nur ftille

fein foHe," erinnerte SJlatene, ein menig läd)elnb,
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benn fie xou^ie wol){, ba^ ber alte ßangemat nie ben

Söben oerlor ober i\)n Dermirrte, fo oicle knoten

er aud) I)ineinfnüpfte. 2Ibev biefe 3öJi|rf)fnfragen

loaren [eine Kontrolle über bie 2(u[mert[amfeit

feiner 3u|)örer.

„9lid)tig. Der 6oI)n fann tt)irt[rf)Qftlid) rafd) unb

glängenb Dorroärtsfommen — es roirb ja je^t für

ben alten 2(bel beinai)e 3Kobe, in ben großen Sd)iff=

fabrt5gefeüfd)aftcn Karriere 3U madjen . . . :^wax

xd) fenne bie Sunba^Äompagnie nid)t. ©5 ift ein

neues Unterne!)inen. 2(lfreb fagt: man I)ört SSer*

[d)iebene5. 2)ie Kompagnie foH bie ^ulaffung it)rer

2(fticn an ber Sörfe erftreben. 5ßünfd)en roir it)r,

ha^ fie bies n3id)tige 3iel al^^^ fapitaliftifrf)en ®efell^

f(i)aften erreicf)t. D^lun, unb wenn (Elarb erft finan--

gieÜ in ber geräumigen 2lffiette fifet, ift ja alles gut.

93ieUeirf)t murmt es ?8ro^Ia, ber fid) ats i)erren=

menfd) fü!)It — id) unterftelle il)m, ha^ er fid) fo

füi)It — bas ift fo 'ne ?]3feubomännern3ud)t bei biefen

(Ei)oIerifern — Dieneid)t mag er nid)t com Sot)n fid)

ernöl)ren laffen. Das finb ataDiftifd)e (Empfinbungen.

^lubimentär. ^Tus ben Selten oerblieben, mo bie

^inber ben 93ätern Ijörig maren. 9d) l)abe gar nid)t

bas ^ebürfnis, t)oc^ über meinem 2Kfreb 3U tijronen.

3d) lie^e mic^ oI)ne fompliaierte ©eelenqual oon iljm

ernäl)ren.'"



(Er [pielte mit [einen eleganten i)änben unb

Iäct)elte be^aglid). Da er ba5 angenet)me Semu^t»

fein I)atte, feinem ©oI)n einige 93liUionen oererben

5U fönnen, fprad) es fict) für itjn feijr unterl)altenb

üon ben feelifc{)en unb finansiellen D^öten anberer

Qeuh, tro^bem er teinesmcgs faltijerjig mar.

Dies fcf)Iofe fc^on ber Ijo^e @rab feiner äftl)e=

tif{i)en 53ilbung aus.

„2rd), Saron," fagte aJlalene, „mie fel)r Ieid)t

fann man fic^ einen 3"ftanb als möglid) oorftellen,

Don bem man beftimmt mei^, ta^ man nie in \l)n

l)ineingeraten toirb."

ff^ug^G^bß"' 2;euerfte — augegeben. Das finb

fo bie 6a(f)en: menn bei mir ^emv ausbrä(f)e, mürbe

ic^ — menn icf) in ®e\al)x töme, Ijätte id) — menn

xd) reid) märe, gäbe \d) Unb fo meiter unb fo

meiter. 5^et)men 6ie ber ^fjantafie ber aJienf(i)en

biefes 6piel, unb 6te nel)men il)nen bie i)älfte aller

tljrer ©ebanten unb Unterhaltungen, fiaffen 6ie

mxd) alfo bei bem entaücfenben 2Bal)n, ta^ es mir

gegebenenfalls ein 6toff intereffanter ©etbftbeob»

ad)tung fein mürbe, menn mein 2llfreb mid) ju er=

näf)r«n l)ätte. 3c^ trau' il)m Sflobleffe 3U, meinem

i)errn 6ol)n — id) nel)me an, er gäbe mir nid)t nur

35rot, fonbern auc^ (Sönfeleberpaftete ba3U, für bie

id) eine fteine 6d)mäd)e l)abe, mat)rf(^einlid), meil
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fie mir ocrboten rourbc. ^aben Sic aud) \d)or\ bc-

mertt, ta^ es mit ber 3u»9ß 9^^^ me mit bem

9KorQli[cf)cn? 2)as Unbcfömmlid)c unb aSerrocigertc

reijt erft red)t. lDesI)aIb ift es ein feines 58ilb Don

tJec^ncr, roenn er bos ®erüi[[en ben ®efd)macf ber

Seele nennt."

„©larb mirb 3unäd)[t töo^I (Bott bonten, roenn's

für 95rot reicht," fprad) aWalene. 3l)r i)er3 flopftc.

©ie G)ünfd)te |o IjeiB, bafe ber ^aron bies Il)ema

uerlaffen möd)te.

„SIber 25rot)Ia mlrb es in (Befunbt)eit effen!"

[teilte ber SSaron mit einem fe^r roirfungsoollen

©eufaer feft. „Cr läuft mit feinen langen ^Beinen

unb feinen 9liefenfcf)ritten in bie 3»f""ft hinein!

3a, mifet 3l)r benn, 3!)r Unoerftümmelten, 9t)r

93ollmenfcf)en, mos bas ift?l 3Jiag bie 3utunft fo

grau fein, mie fie mill— 35rol)Ia fann in il)r agieren.

— 3d)?I !Dq fifee id). Das einöige, mas mir bleibt,

Ift bie Qual, meiere ber Dielen l)erpaffenben unb

mr)tf)oIogifd)en Oeftalten id; 3um 93ergleid) t)eran«

5iel)en folt. Unb aufeerbem — 93roF)la l)ai biefe

graul 2Id), n)eld)e f^rau! ffienn ein ebles 2Beib

im ^aus ift, ift immer bas ©lud barin, mögen bie

fonfttgen ^onftellationen fein, mic fie mollen."

SOBorauf er aJlalene doU Sebeutung bie i)anb

tü^ie — es oar eine feljr ftarte, feljr oerftänblic^e
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2tnfptelung in bcr (Befte — er glaubte biefc Scutlic^*

(eit in Sllfreba Sntereffe nic^t ocrfäumen 5U joüen.

Unb 2)ZaIcne ba(f)te: ber SSatcr tennt bie ^Vdne

bcs 6oI)nc5, billigt fie, [reut ficf) iljrer . . .

6ie würbe rot.

Das bejauberte ben SSaron. Das Erröten

törit^ter ^inbcr I)atte rociter feine ^oefie für il)n.

2Iber tDcnn ein fluges, reifes SKeib errötete, bas

pacfte iljn . . .

®r bQd)U:

aSBenn man nur md) 58eine t)ättel Die 3a^re

fotiten ni(f)ts macf)en.

3m ©runbe genommen mar es oietleidit eine

(ll)a\\a für 2tlfreb, ta^ er felbft im üloUftut)! fafe

unb ni(f)t baran beuten tonnte, bem SoI)n ^on»

turrens gu ma(f)en.

Smmerijin I)atten f(f)on foId)e flüd)tige ©ebanfen

efmas ?8etebenbes unb unterljaltfam SSerjüngenbes

für ben Saron.

(Bang gemi^, fein 2ttfreb mar ein Stratege oI)ng

Slan. kaltblütige 58ered)nung unb 93orfi(f)t —
famos, famos! (Erfte SSebingung bei jebem Unter»

nel)menl 2tber oon biefer Safis aus Im re(f)tcn

3Jloment bie ßeucf)ttugeln I)immclan fteigen laffen —
barauf tam es on!
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iJrauen, bie Icmperament unb Jßcrftanb t)aben,

nimmt man mit einer großen unb ftarten i)altung

ein . . . 9^id)t mit jögernber ©rgcbcnfjeit.

2(ber ber alte 93aron mürbe es für inbisfret ge»

I)Qlten I)aben, [einen Soljn ju fragen.

^ötte er bie 5öal)rbeit gemußt! 6ein Cfprit unb

feine (Erfatjrung l)ätten firf) an il)r entflammt. Gr

mürbe feinem 2tlfreb gefagt ^aben, ha^ felbft bie

2lbc=Sd)üöen ber ßeibcnft^aft baoon ^efdjeib roiffen,

mie fein ^cr^ fid) Ieid)ter erobern laffe als eins, bas

ous frift^en SBunben blutet. 5ßeld)e a)löglid)feiten,

fid) bicfcm ^er^en teuer unb unentbefjrlid) ju

mad)en! Tlan tann mit il)m meinen. aJlan fann

es tröften. 2Ran tonn Icife, leife feine ©ötter ftür^en.

3Jlan fann feinen Stolj ent3Ünben. 33alb feinen

3orn näljrcn, balb feiner 5öcid)t)cit beiftimmen.

SBas fann man nirf)t alles! Wü fcinfter unb ftets

me(i)felnber 9^al)rung it)m neues Cebcn geben. SSis

es, ent^ürft, fid) biefes neuen Cebens bemufet mirb

unb es als ein reid)eres empfinbet benn bas eben

erlofd)cne.

SIein, Don ajlalenens ßiebc ju ©larb al)nte ber

93aron nid)t6.

Vlm bas fal) er, bas fd)ien il)m: 2(lfreb machte

irgenbmel(^e Sel)ler.
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SSieIIeid)t fing er es 3U !lug an! Darüber

|euf3te ber 23aron. Sr raupte n)oI)I: menn fid) in

einer t^amilie |el)r Diele Älugl)eit forterbt, oerliert fic

manchmal |d)on in ber britten ©eneration bie ge»

[unbe Unmittelbarfeit unb wirb cor Ueberfeinl)eit

ber Spetulation fur3ficf)tig. —
So fa^ er u)ie ein angefetteter ßörne in feinem

Stul)I unb mufete njarten, roie fid) bie Dinge ent«

löicteln mollten.

2Benn WaUm mit f)ei^em ©eficf)t, fef)r angeregt

nad) foId)en ^lauberftunben mit bem alten ^errn,

baoonfuljr, bacf)te fie immer:

^d) befäme einen Scl)töiegerüater, ber mic^ ge*

mife nie langmeilte . . . oon bem id) lernen fönnte . .

.

ber es fel)r ritterlid) mit mir meinte . . .

2Iber menn fie bann t)eimfam unb bie ftille i^xan

\al), bie fo ot)ne ^tage unb mit einem ää^en SDiut

bas ßeben trug, bann bücl)te fie gar nichts . . . Sie

fül)lte nur mie ein I)ei6e5, trocfenes 2(uffd)lucf)3en:

„g^utter!"

Unb fie umarmte fie in einer fcf)H)eigenben, f)ef='

tigen Sunigfeit. —
2Iber fie mu^te ja: ein ®ntfd)luB mu^te gefaxt

merben. Die 2rcl)tung oor 2tlfreb, bie Danfbarfcit

für bas, mas er il)r barbringen wollte, gebot es —
es gebot aud) il)r eigenes l^ntereffe.
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Ser aJiära mar ba.

3n bie jdjroeigenbc @cbrücttt)eit bes I)äu5Ud)en

ßebens tarn nad) unb nad) eine gro&e Unrul)c, bie

bos 58ilb aud) ber äu&erHct)en aSctjaglid^teit DÖUig

aerftörte. SOüt alten koffern unb Sl'örben mürbe

treppab unb treppauf gejdjleppt. lammjen tarn mit

einer ganzen guljre ooU leerer Giften, blei bei

ßübbers erftanbcn löorben roaren. Die lüren ber

aSobentammern [tanben geöffnet, unb in ben oom
SBinter ausgetälteten IRäumen \ai) man 5rau oon

aSro^ila mit 2Inna cor bem ßeinenfc^rant unb ben

Äleiberred)en [tel)en ober mit gebüdtem Slüden In

ber liefe eines Äorbes 6ad)en |c^id)ten.

(Starb fd)irfte eine 3cicf)nung ber 3tmmer, gab

bie SRafee ber 2ßanbfläd)en 3n)ifd)en gcnftern unb

lüren an unb ben Quabratmeterraum bes Gftrtd;s.

®r bat aud) bringenb, baran gu benfen, ba^ Im

5?orribor faft nid)t5 ju [teilen unb ba^ bie 3ur 5ßol)»

nung geljörige Sobenfammer je^r eng, ber 5ßöfc^e-

boben aber mit allen Parteien gemeinfam fei.

Das SBernsborfer i)errenbau5 war getöifj nur

befd)eiben. 2tber je^t fa^ man, ba^ es bod) ben

ßuyus gc!)abt Ijatte, ber bas SBobnen auf bem ßanb

unb in fteinen Stöbten auc^ für bie roenig 9Ser»

mögenben jur greubc mad)t: 9laum — S^laum —
9laum
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Die SÄutter lüurbe gleicf)jam immer Jteiner,

grauer, [tummer es mar beinahe, als täme

3um erftenmal i)ilflofigfett über fie — bei ber 2luf»

gäbe, bas ausäujudjen, mos man in bie 6tabt mit»

net)men bur[te . . . ©s t)atte immer gejd)ienen, als

bejahe man nichts Ueber[lüjfiges . . . Unb nun

mufete man fid) bennoc^ üon mel)r als ber i)älfte bes

SSefi^es an i)ausrat trennen. So oiele Dinge maren

babei, bie man liebl)atte, an benen Erinnerungen

Ijingen.

Ii|d)ler 9Solll)agen fam, ber neben [einer 3ßert«

[tatt ein (Se[c^äft mit alten Sachen untert)ielt. ©r

ging umtjer unb tarierte, unb [eine Äritit maren ge=

[procf)ene OI)rfeigen: Die 6tül)le? {Jeucrungsmcrt!

Der 6d)rcnf? ^o[tete meljr au[3upolieren, als ie=

mals bie Mu[er gebraud)ter 3Jlöbeln 3at)ltcn. Unb

[o ging er umljer unb brang mit plumpen i)änben

unb groben 2ßorten unb neugierigen 33licfen in ben

i)ausl)alt ein, ber nun auscinanberfiel. 6r mar roie

ein rüt)renbe5, altes mor[ct)es Äun[tii)ert gen)e[en,

bas unter (Blas[tur3 ben)al)rt mirb, meil es feine

^crüt)rung oerträgt unb an i^r 3erbräd)e . . . 3lun

mürbe ber (8la5[tur3 abgenommen . . .

JDlalene [al): ber 2lu63ug [tanb beoor. Sie fonnte

bie[e tlägli(i)en 23or[piele, bie it)r bas i)er3 3erri[[en,

nic^t Derl)inbern. Sie fonnte aud) bas jämmerliche
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2lngebot bcs lifd^lers 93oUl)agcn nid)t überbieten —
fie fonnte nidjt für biejen alten, 3u|nmmcnfaUcnben

Hausrat ein pictätDoUes 3ntere[|e t)eucf)eln unb

jagen, ta^ fie iljn bes^alb ju taufen n)ünfd)e. Das

roäre eine ju burd)fid)tige ßüge gemefen . . .

Sie mu^te bie teuern 3Kenf(i)en burd) biefe

ßeibensseit gefjen laffen . . .

2lber biefer Slufbrud) brängte fie felbft 3U einer

(£ntfd)eibung . . .

9l)r SSerftanb befcf)lo|: einige läge oor ober

nad)? . . . 9lein — nad)! Denn Srof)la5 follten

beim 2Ibfd)ieb fül)len: fie blieb t^a unb lautete bie

Sc^oUe alfo einige läge nad) bem Slb^ug ber

t^amilie t)ad)ie fie nad) Berlin ju reifen. 2I{6 SUfreb

ßangemats ^raut . . .

t5:ern oon il)m fid) an ben neuen ßebensjuftanb

3U gen)öl)nen . . .

Sid) aUinäI)Iid) barein 3U finben, ba^ it)re 3"'

fünft obne I)cUe t^r^u^iflf^it bleiben mufete, ha^ fie

fie in roürbigei* (Befa^tljeit ju tragen l)abe, ba^ fie

aber bod) 3ufriebenl;eit finben tonne, menn fie,

i)anb in ^anb mit einem tlugen 9)lann, ?)8flid)ten

auf fid) näl)me unb erfülle.

9Bät)renb il)re5 2rufentl)alte5 in ^Berlin unb einer

fid) Dielleid)t nod) an bicfen fd)lie^enben 9leife tonnte

bann 2ßernsborf umgebaut merben.
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SO^alcne fragte fi(f): ©ollte fie überl)aupt um»

bauen laffen?

2fber ba lagen ja bie ^löne bereit ffienn

id) 2ri[reb F)etrate, loerbcn mir bod) im 6d)Ioffe oon

Sottenborg njotjnen muffen, tiad)tQ fie.

Sann mu^te man einen aSermalter für UBerns»

borf nehmen, unb ber mürbe bann bas liebe, alte

^au5 bemoI)nen.

Ußarum nicf)t 5BroI)la5 barin laffen? 2Iber unter

melc^em litel? 5ßoDon follten fie leben? (Es gab

ja gar feine Oorm, um bas ju arrangieren.

2)en ?Rittmeifter als 93ermalter engagieren? S^n,

ber [xd) nidjt aufs 5Birtfct)aften oerftanb? Unb tia--

mit Söernsborf ju einem Hberlafe an il)rem 5Ber=

mögen madjen?

2riles mar fd)ief — bie 6ad)en ftie^en fid) roal)r»

lief) ^art im 9laum.

aRalene mufete nid)t, mas fie fotlte unb moUte.

Sie backte baran, ta^ ber alte ^aron einmal

gefagt l)atte, menn fid) ®efül)l5momente in ®ef(^äftc

mifd)ten, merb's i^m 3U pljantaftifd).

5Iud) mu^te SJlalene fid) eingeftel)en, ba^ il)rc

eigenen, mid)tigftcn ©ntfd)lüffe im ©runbe gc»

nommen immer oon ber gürforge um bie alten

ßeute bebrängt mürben unb ins unflare famcn.
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(Sie \al[) ein: bas St^idjal bicfer mufetc nun [einen

ßauf nci)men; fie mu^te es bem 6oI)n überlajfen,

für feine ©Item 3U forgen, benn oon l!)m allein

fonntcn fie oI)ne Demütigung '\l)x 25rot Qnnel)men.

Sie burfte nid)t5 tun, als oon fern t)er il)nen bas

ßcbcn ein roenig oerfc^önern unb fie fpätcr alljä^rlid)

für lange Sommerojot^en ols Dcrl)ätfd)elte ®äfte ju

fid) neljmcn.

Segen OJiitte SUlärj oerreifte STlfreb ßangemaf

auf einige läge. 5)ierDon rourbe SPfJalene oöUlg

überrafd)t. 6ie traf il)n nidjt auf ibrem nad)mittäg«

lirf)cn Spasiergang. Das macl)te fie betroffen.

©ie fragte fic^, loas jebc ^xan fid) gefrogt l)abcn

mürbe: 5ft il)m fein ftlUes Söarten ju unertröglld)

geroorben? Q\e\)i er fid) jurüd?

Das bcfd)äftigte fie in ber aufeerorbentlid)ften

SBeife, in einem unbegreiflichen (Bcmifc^ oon (Bx-

lei(^tcrung unb 95efd)amung . . .

(Begen Slbenb bcs gleid)en Xages fd)idte il)r ber

alte 95aron aus ben ?Bottenborger Ireibl)äufern

einen 5lorb ootl 9lofen unb Ord)ibeen. 5n ben S5e»

gleitseilen entlarote er btefc t)errli(^e 6enbung als

35efted)ung5t)erfud); er erflärte, fie feien nur gefanbt,

roeil er bei ber Empfängerin in Ungnabe gu fein

fürd)te, benn er I)abe il)r feit faft t)ier3el)n 3^agen
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feine laffe Xec mel)r anbieten bürfen. 3n|otgebeffcn

jct er eingeroftet unb langroeiltg gemorben, was

mteberum feinen 2II[reb aus [einer 9^äf)e Derjd)eurf)t

unb xi)n 5ur %{ud)t nad) ^Berlin oeranlafet I)abc.

9J?aIene fd)rieb ein Sanfesmort auf \l)xe SSifiten»

farte unb melbete fic^ für ben anbern Xag 3um

lee an.

Sann erf(f)ienen einige oon ben S^lofen ouf bem

^benbtifd). aJialene ^attc bie langftieligften In ein

[(f)mäd)tige5 l)oI)e5 ©las geftellt. Sa glönsten fie In

if)rer rüeifeen 6(f)önl)eit, oorne^m unb pruntooH ju

bem einfachen nRal)Ie. 9JlaIene lou^te ja: töas oon

ßangemaf fommt, rei3t unb ärgert ben 9littmeiftcr.

Stber fie ba(f)te: man mu§ einmal anfangen, ben

2Beg 3ur Unbefangenheit 3U fu(f)en. Sie fa^te ben

SSorfa^: 2Benn er fragt, toiti irf) bie ®elegenf)eit

nel)men unb oon ßangemafs 9Seref)rung für lante

55rot)Ia fpred)en. Sie 2Bürbigung feiner grau mirtte

immer mie Oet auf bas raul)e SBefen bes 9lttt»

meifters.

Stber er fragte nic^t. (Er mu^tc ja oon felbft,

mof)ev fie famen, biefe anfpru(f)SDoUen SSIumen oon

töftlic^er f^rifc^e.

(Bx mufete ja and) längft, ba^ ajlalenc sumeilen

eine 9'lad)mittagsftunbe auf 58ottenborg oerbrac^te.
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Cr ba(f)tc barübcr: fte langroeilt fid) jcfet lüo^I man(^=

mal 3tüi|d)cn uns; unb (Bcift l)at er ja, bcr 2IIte, unb

fofctttcrcn tut er ja bamit roie *n grauenstmmer mit

|d)önen STugcn.

STber es loar l^m beinal)c gleirf)gülttg, ba^

aWalenc mit bem alten Saron gut x^^cunb [d)ien.

Die i)auptfad)e blieb bcftct)en: 2Bernsborf betamen

bie ßangemafs nidjt!

3m übrigen mar feine i)ifee oerflogen — fein

ßeben mar fo ju 2lf(^e oerpulocrt. Dann mad)t man

i5:rieben mit ben ^^i^ben . . . fo einen traurigen

©rabfteinfrieben, ber falt unb fdjmer subecft, aus

bem nid)t5 meljr erblüf)t.

©eine 6d)tr)eigfamfeit gegenüber btefen auffallen^

ben SSIumen gab 9KaIene ben boffnungsooUen ©e*

bonfen, ta^ nod) groifdjen ben beiben otten Ferren

eine gute 5ßerträglici)feit entfielen fönne.

2(m anbern 5IRorgen brad)te bie ^^oft iljr einen

93rief. Sie I)atte nod) niemals 2(Ifreb fiangemats

5)anbfc^rift gefeljen unb erriet bod) auf ber Stelle,

tia^ bies bie feine muffe. Sie mar ein mcnig bünn

unb Don ber ootlfommenften (Blcid)mäfeigteit, fein

Sud)ftabe fiel burd) befonbere Drurfftridje auf,

nirgenbs md) ein SBort aus ber Sd)nur ber ^^ilcn»

linien. ^ud) ber Qn^alt fc^ien flar unb beberrfd)t.
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[oft tüi)\, unb bcnnod) lourbe 3Walene bas ®eft(f)t

l)eiB.

„Xeuxe t^reunbin,

es mar i)crbft, als \d) Sic barauf oorbereitete,

bofe id) eines Jages um Sie merben loürbe. Ob*

gleirf) 3()re liebensmürbige i)altung meinem 93ater

gegenüber, für bie icf) ÖI)nen banfbar bie i)änbe

tü[[e, mir ein 3ficf)en 3I)rer gütigen ©eneigtl)cit

für mtc^ \)äite fein fönnen, \)abe \d) bennod) mit

ber entfcf)eibenben iJrage gemartet bis t)eute.

9^un aber ftel)t bie 2(uflöfung bes i)eims beoor,

in bem Sie fid) geborgen füf)rten. ©s bürfte ber

2{ugenbli(f gefommen fein, mo Sie über 3I)re 3«=

funft entfd)eiben.

aöenn Sie fid) biefe gemeinfam mit mir, an

meinen ßebensaufgaben tcilnetjmenb, benfen

fönnen, fo madjen Sie mid) ftolä unb glücflid).

Um biefe g-rage fd)riftlid) an Sie 3u ftellen, ob

Sie fid) entfd)rie§en fönnen, meine ^anb anju«

nel)men, reifte id) ab.

Svoav bin id) auf feine 2IbkI)nung gefaxt, id)

9eftel)e es frei. SCßenn aber bennod) eine (£nt«

täufd)ung meiner martete, fo münfdje id), ba§ fic

meinem SSater oerborgen bleibe.
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!Desf)Qlb bitte icf) Sie um ein 9öort t)iertjer,

bas micf) ju 3t)nen ruft ober mit^ jo lange fern»

^ält, bis 6ie Uöernsborf oerlaffen traben roerben.

3n unbegrenjter CErflebent)elt, teure aWalene,

ber l^^^rtge

Stlfrcb fiangeniat."

nWalene bejann fid) feinen Slugenblicf. 6ie fror

— \i)re 5)änbe roaren unfid)er — fie fanb ben

6d)rcibti|cI)jd)Iüf[eI nid)t — [ab tein lintenfafe, ob=

\d)on es oor i!)r ftanb — juckte b^rum nad) Sogen

unb S3rie[um[rf)Iägen, bie bod) am geu)oI)nten ^laö

lagen. Unb |d)rieb enblid), bie S^ber faum be»

l)errf(f)enb, roeil Riebet [xz fd)üttelte:

„ßieber, t)od)Dere^rter grcunbl

93on einem ausgegeic^neten Tlann mit joldjen

fragen beeijrt öu merben, mu^ bas ®emüt einer

tJrau erfjeben. tSd) banfe Sljnen. 2Bir tjaben

biefen SOBinter in |o mancf)en ©e[prä(f)en feft«

[teilen tonnen, toie oöUig mir in bem 2Bun|d) über»

einftimmen, bem ßeben iDi(f)tigen unb ge|tf)ma(f»

oollen 5nl)alt 3u geben. Srf) f)offe, ha^ ein Sünbnis

3n)if(f)en uns jegenbringenb für oicte merben roirb,

ha^ es oor allem auc^ basu beitrage, ben ßebens»
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abenb 3I)rc6 Jßaters roärmer unb t)eiterer 3U ge»

flauen.

aJlein Vertrauen gu 9I)nen ift |o grofe, bafe tc^

mir erlaube, an mein ^aruort gleid) eine Sitte 5U

fnüpfen. Selbftoerftänblid) merbe id) ben alten

95roI)Ia5 mitteilen, ba^ ic^ 5I)nen meine 5)anb

3U reicf)en micf) narf) reiflidjer ©etbflprüfung ent»

f(f)Io^. 2(ber tc^ mö(f)te biejen für meine teuern

Sreunbe fo ungtüctü(f)en 3ßitpunft ntd)t n)äl)len,

Sie fd)on auf Sßernsborf als meinen Verlobten gu

begrüben, ßaffen Sie uns be5l)alb unfern ©nt»

frf)Iu^ nod) ein 2BeiId)en als ®el)eimms bel)anbeln,

bas au^er uns nur 3I)r 23ater unb bie alten

25roI)las teilen.

©inige läge nad) bem tJo^tsug biefer rocrbc

id) gleid)falls SBernsborf oerlaffen unb in ber

i^amilie meines Onfcls ©buarb gaftlic^e 2luf»

nal)me finben. Die SSreitenburger finb in 35erlin

unb bleiben nod) einige 2iBod)en. Dort alfo

merben Sie mid) finben, unb gang geroife pflid)ten

Sie mir barin bei, ta^ eine 9Seröffentlid)ung

unferer Verlobung aud) am fd)idlid)ften oon Dntel

(Et)uarbs i)aus aus erfolgt.

3d) bin, lieber Stlfreb, in crnfter SSeroegung

unb ooll 3uoerfid)t 3f)rc

SOlalenc.''
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So l)abe id) norf) ein iDcnig ^e'ii, bacijte fic, als

[ie mit i[)rcn falten O^ingcrn bcn 5Biic[ |d)Io6.

©as WQX eigentlid) bcr ®cbanfe, bcr über alle

anbern triumpljierte.

llnb bann füljlte fie fiel) förmlid) roie gef^e^t oon

bem aSerlangen, ben alten ?8rol)(as iljren Cntfrfjlufe

mitjuteilen. ^{jr mar, als mürbe er erft baburrf)

mirffam, als befreie fie erft bann iijre Seele oon bem

aWann, ter ll)r oerloren roar . . .

^ei liftf) t)ati^ freute bas alte i^räulein bas SBort.

Sie befanb fid) in einer gerabeju jugenblicf)en 2Iuf=

regung. 5liemanb Ijatte fid) ben Äopf über iljre 3"'

fünft 3erbrod)en, niemanb fie beraten — aber fie

gan3 allein fanb Slusmege unb 3D^öglid)feiten. ^a-

n)ol)t — oom erften Slpril ab gäbe fie fic^ in ^enfion

bei einer Oberförftermitioe, bie ftänbig oier Damen

in Äoft unb ßogis l)atte, für adjtjig ^Karf ben

ÜWonat. 3an)ol)l — in 9feel)oe. Unb im bortigen

abeligen Qungfrauenflofter lebte bod) lante ßines

^ugenbfreunbin, f)elen oon CToferoi^. 2(lfo 2Iu5=

fid)t auf freunblid)cn 33erfel)r mar in i)ülle unb

gütle, unb es seigte ficf), hafi fic eigentlid) ooU

brennenber Sßorfreube mar auf bie neue Ummelt unb

biefe ©mpfinbung faum oerbergen tonnte. 3a, man
fpürte, t>a^ fie auf einmal nad)träglid) bie I)ier oer»

brachten 3al)re als ein ben (Befd)U)iftern gcn)eil)tes
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Opfer anfaf). Sie betonte aud), ha^ fie es — cor«

erft — noc^ nic^t übers i)er3 gebra(f)t I)abe, it)r

©elb auf ßetbrenten ju geben unb (Elarb bie 2lu5ficf)t

auf btefe einjige Srbfc^aft 3U entäieljen. Sie blies

fic^ ein ruenig als Erbtante auf. —
Die äJiutter, immer voll ©ebulb, fpracf) ab unb

3U eine fleine 58emerfung ba3U)ifd)en, SSiUigenbes,

i)offnung5t)oIIes für ßine. Der 9littmeifter jagte:

„3la, menn Du Dict) ha man oerträgft . .
."

Unb er 30g fid) grollenb in fein 3intmer 3urücf.

©leid) ging if)m bie Tlutiex nad). S^iein, bas burfte

man nidjt, fid) in biefen legten lagen nod) 33itter»

feiten fagen. (£r meinte, ein bifed)en gegen il)re

aWilbe trofeenb:

„2td) mas, ßine vo'xU. nur !)oftert werben. ^Q%i

mir nid) ..."

Da üopfte CS.

„i)erein!"

„9Jlatene?" fragte er erftaunt. Sein grobes

i)erein l)atte Xammfen gegolten, ben er I)inter ber

Xür oermutete, mit ber gen)ot)nten Dienstags» unb

Sreitagsfrage auf ben ßippen: 3s od jonft nod) mat

in be Stabt to beforgen?

3KaIene? Unb fo bla^? 3a rid)tig: and) bei

Jifc^ I;atte fie bagcfeffen, bleid), mit fd)iüerem (Ernft

im ®efid)t. So beinal)e fd)ulbbett)ufet \)äii' man
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jagen mögen, toenn's nid)t |o pl)anta[ti[d) gemejen

märe.

„3a, lieber Dnfel 93rol)Ia
—

" Slber mäljrenb [ie

fid) an i!)n rid)tete, erfaßte fie bte ^anb ber SDluttcr.

„^ä) möd)te Öljnen . . . xd) möd)te 2)ir . . . es Ift

mir unmöglid), cor Cuc^ eine latjac^e 3u Derljeim«

liefen, bie . .
."

,3it (£larb ift ein Unglütf pajfiert?" jagte bie

ÜWutter jd)n)ad).

„0 ©Ott — nein — Der5eii)t —," bat 3JlaIene.

6ie jül)lte: id) fange es jo ungejd)i(ft an . . .

Unb inbem fie mit il)ren beiben i)önben bie 9le(i)te

ber SOlutter umfd)lofe. fagte fie es rafd) gerabe aus.

„3d) roerbe mid) oerloben ..."

„aJlalenel"

Die SDlutter ftanb benommen. Sie bacf)te: Slber

bu liebft bod) ©larb. — 3öas tuft bu — mas tuft

bu? . . . 2(ber DieIIeid)t jDar aJlalene gencfen —
Ijatte il)n aus iljrem bergen geriffen, fid) befiegt. —
3a, barüber mü^te fie fid) bod) freuen . . .

3I)re 2(ugen füllten fic^ mit Iränen . . . gang

langfam perlten smei Iropfen über bie Sßangen

I)erab.

J)ie meinte fie t)iellei(^t iF)ren S^räumen nac^ —
ben 2^räumen oon bem ®Iücf, bas auf (Etarb ge»

märtet I)atte, unb an bem er oorbeigegangen mar.
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„9luit, 3Jlalene/' \pxa(i) ber 9littmeifter etmas

t)ci|er, „möge bas Sljr ©lücf fein. 6ie oerbienen

©lücf. 3öer meiB bas beffer als mir!"

(£r legte it)r mit |d)merem Srud bic 5)anb auf bie

6cf)ulter. ©s mar jo oiel oer^altenc, männlid)«

5ßäterlid)feit in [einer Hrt.

„Unb mer ift es benn?" fragte er bann.

„@5 ift 2(Ifreb ßangemaf/' fagte aJlalene leife.

Sine ganä furse, bange ^aufe entftanb.

Dann atmete ber JHittmeifter auf mie einer, ber

ins falte SBaffer fprang unb nun erft mteber Öuft

befommt.

„ßangemaf ßangemaf . .
."

Die I)eUen 2tugen blifeten in altem x$^mr.

„ßangemaf I"

3um brittenmal t)atte ber 9lame fc^on gemaltige

Älangfraft.

(Er rannte tjin unb t)er — ein paarmal, in bem

ftarfen unb oergebIicf)en 93erfucf), feinen l)0(f) unb

i)öl)er lobernben Sovn 3U meiftern.

3a, 3U feinem Xort t)atte ber liebe (Bott biefe

aJlenfc^en in bie 2ßelt gcfefet! Sllles nat)men fie il)m

fort Dom Z\\d) bes ßebens . . . Das 6cf)icffal felber

oerbünbete fid) mit il)nen — l)atte ©larb mit S5Iinb=

I)eit gef(f)Iagen, fo ta^ ex [\d) bies ÜJläbd)en entget)en

lie^. Unb nun befam ein ßangemaf fte.
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Unb mit \l)x — mit \l)x aud) äüernsborf

has XDQX 3u Diel! dr fd)äumte . . .

er fü!)ltc u)oI)l bic linbe i)anb auf feinem Unter«

arm — biefe teure, Ijeilige i)anb, bie ii)n [treidjelte.

dr \ai) n)oI;l has bleid)e Üeiben5gefid)t unb bcirin bie

weinenben Slugen unb l;örte ha^ leife mal;neiibe,

3ärt(id)e: „aWann . .
."

iüber ba ber iöliö in (ein Oemüt gefatjren mar,

mu^te naturnotn)enbig ber Donner nad)roUen.

„211)/' jd)rie er, „bas Ijoben bie ßangemats fein

gemQd)t! äßeil iljnen Ußeinsborf n3eggefct)nappt

war, I;oIen fie [id)*s fo 'rum bod) in it)ren iöefife . .
."

3ä|) bra(^ fein« tobenbe Stimme . . . Qr manbte

fid) ab. aWitten in feine äßut l)inein — glei(i)fam

mie ein 9lad)baü bes 3ärtlid)en „aWann ..." — fiel

bie Qtrtenntnis, ba& er 2JiaIene tränte . . .

S^lein — bas nid)t menn fie oieUeic^t ben

2(Ifreb liebte feinen jungen oergeffen l)atte

ober oergeffcn moUte. (£r legte feine Stirn gegen

bas t^enftertreua . . . feine Sd)ultern guctten . . .

2)ie OJlutter umarmte 9Jialene.

„25er3eil)," flüfterte fie.

aWalene ging l)inau5. ©ans ftill — bie Seele

ooll einer feltfamen, fd)mer5lid)en ernüd)terung.

Sie mu^te ja: fo, mie 95rol)la es \q\), xdüx es

nid)t 3ugegangen . . . Der 53aron mar fein
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2Bud)crer unb Intrigant, unb jcbe SOlögüdjtett,

'^Bxoljla im SSefi^ 3U erljalten, mar au5gefd)Iof|en gc^

tüefen. — 2)er 3'littmeifter I)atte es jelbft mic eine

f(f)mer3li(f)e f^reube cmpfunben, \ia^ fie bie Käuferin

fein mürbe ... in bem Oebanten bee ^Barons, ben

er il)r [uggerierte, mar 9)len[d)enfreunblid)!eit ge=

mefen. 2(ber I)ätte er ben 9lat oucf) erteilt, menn er

in i^r ni(f)t feine fünftige 6cf)n)iegertoct)ter Ql)nt€?

5Bürbe er bann nirf)t feine günftige ^ofition benu^t

Ijaben, um 2!Bern5borf auf bas rücffic^tslofefte in

feinen 33efiö 3U bringen? . . . Unb mit einem 93lale

fd)ien ber an3iel)enbe 5Kci3 bes geiftreid)en alten

SD^annes 3U perblaffen — fein SBefen betam fo un=

flare 3üge.

Sic wnf^ie and) n\d)i: menn fie I;eutc naif)mittag

3U iF)m ginge — follte fie oon it)rer SSerftönbigung

mit 2Ilfreb f(f)tüeigen? 3Bie unnaiürlid) märe es ge=

mefen. SatJon fpret^en? UBie unausbentbar, oon

il)m r)äter(i(})en ^u^ unb Segen 3U empfangen . . .

Das mu^te altes bie ^e'xt bringen, etiles erfc^ien

gemiB leidjter unb flarer, töenn nur erft bie armen

alten ßeute in it)rem t'ümmerlid)en 5JlotI)afen bei

iljrem So{)n 3ur ?Rut)e gefommen fein mürben.

9)ialene \d)idie ben i)ofiungen narf) ^ottenborg,

mit einigen 3^ilcn, in benen fie firf) entfc^ulbigte unb

gleid) Derabfct)icbete, auc^ bie 3uoerfi(f)t ausfprat^,
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bo^ \t)xe augenblicflic^c 3urü(fl)Qltung fpätcr oöUtg

Dom SSaron ocrftanben unb oergcben merbcn iDÜrbc.

Unb bann nod) gmei läge doU biejcr brutalen

^äöUdjfeit bes STusäugs. Itante Sine rei[te fort unb

f)atte taum Iränen, |o benommen mar fic oon ben

(Erroartungen auf if)r neues ßeben. J)er JRittmeifter,

ein roenig fc^eu unb gebucft oor HWalene, \u\jx mit

\\)r in bic Stabt, aufs S^atafteramt unb ju SIbraljam

u. (Tie. Gs fanb ficf), ba^ er f(f)ulbenfrei baoonging,

mit einem baren Sümmcf)en oon jmeitaufenb Wart

in ber ZQ\d)e — bas re(f)nerifd)e f^ajit eines raft»

lofen STrbeitstebens, bas oor fünfunb^roan^ig ?al)ren

mit faft 3n)eimalf)unberttaufenb Tlaxt begonnen

f)attc ...

(Er lächelte . . .

VDlaiem bad)ii, bafi fie bies ßädjeln in it)rem

gan5en ßeben nid)t mei)r oergeffen toerbc . . .

Durd) bas i)aus blies ber Ußinb, alle lüren

ftanben offen, ber (Eftrid) mar überftrcut oon Strol)'

l)almen unb gufammengetnülltem Rapier. 2ln ben

2J?auern maren bie Sflücfmanbformen ber SJlöbel 3U

erfennen, l)etle t^Ude auf ben alten lapeten seid)*

neten ab, roas t)a bod) nid)t meljr ftanb. Die oer*

bliebenen Sad)en maren bes 3ufamment)angcs mit

ben ^Räumen beraubt; einsein unb als feien fie oer»
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gcffen, ftanben [ie, auf bie bcrben i)änbe martenb,

bie fie balb oon il^rer Söurgelftötte n)eg{)oIen mürben.

33efpannt unb abreifefcrtig, plump unb ^od),

I)telt au[ bem i)o[ bas grofec, blaue Wöhe{\ul)vvoixt

mit feinem gemölbten ©ad), ©s foUte gur Station

gefatjren unb bort auf eine Sore geftetit merben, um
mit ber 58al)n narf) i)amburg gu geljen.

2)ie 6onne f(J)ien, in ben tieften ber ßinben

machten bie Sparen Spettafcl smifdjen ben röt(id)en

SSIattEnofpen. Sie gelber brausen fd^ienen ern)act)t,

unb in ben 33üfd)en arbeitete ber i5rüf)Iing unb

fprenfeltc grüne ^ünftd)en t)inein. ßuftige 3Jlienen

l)atte bie 9latur — gan3 unternet)menb: morgen gel)t

e0 los!

93or bem S)au\2 martetc ber üeine Sßagen, unb

lammfen fa^ auf bem 33ocf . . .

Xammfen — nod) einmal er . . .

Unb er Ijatte eine rote 9lafe unb gucfte oerlegen

weg. SIber als je^t ber 9littmeifter in ber Xür er»

fd)ien mit ehernem @efid)t unb in furd)tbarem

6d}meigen, ta f(})Iud)5te Xammfen auf — gans laut.

Scr Slittmeifter 30g bie 6d)ultern surücf unb

naf)m ben ^opf nod) I)öf)er.

©ie i^rauen fügten fid) . . .

„aWuHer/' fagte 2JlaIene, ,,9«utter . .
." Sic

fanb fein 3ßort als biefes.

Sba 33oi).eb, (Sin ^lugenblid im ^orobies 11
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Unb es oerfpracf) alle Ireue, bie ein junges 5)cr3

einem alten, gebrod)enen ßcben nur geloben fann.

Der aßngen fufjr mit I)eUem, floppernbem Stollen

boDon ... M '»[] ]*j

Unb bann fe^te firf) bas [djroerfällige ©efäljrt in

SBemegung — bie großen 58ud)ftabcn auf ben blauen

2ßänben |d)ienen ftf)ief gu ftel)en — ber SBagen

neigte fid) ein menig — fanb fein (BIeid)gen)icf)t

micber — Unb roanfenb unb fcf)n)antenb 30g er

3um lor Ijinaus. (Eine 5ut)re bes 6cf)iffbruc^s . .

2Bar ber gro^ bewegte i)immel ein (Berooge

grauer fj^arben?

9lein, oon Iid)tem Sapl)ir f(f)ien fein (Beroötbe.

Stürmten büfter« Silegengüffc t)erab?

9lein, golbene Iropfen fielen mit feinem Älingcn

aus ber i)öf)e.

SBaren es ?Habcn, bie mit gebrütften unb ge-

fträubten f^Iügeln im ©türm um bas granitene

9'liefent)aupt flogen?

Söeiferofige SBunberoögel umfd)tt)ebten fd)mei»

(f)elnb bas fteinerne Wal
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2ßüt)Iten fid) unter 3crpeitjd)tem 9laud) bun!el

unb eilig über bie lel)m[arbenen gluten 6d)iffe I)in,

f(i)H)ar5 bas 2)ect Dom (Sebränge fröftelnber STr»

beiter?

S^lein, 58lumenboote jd)au!eüen über einem ftitl»

beglänaten 5ßaf|er|piegel, unb jelige aJlenjd)en liefen

fid) Don i^nen bat)intragen — 3Bot)in? 2ßoI)in?

Sn bas ajlärcf)enlanb bes ©lücfs

Sarinnen je^t ©larb unb [ein junges 5ßeib

wol)nten, wäl)xenb bie SBelt für fie etmas trauml)aft

fernes wax, oon filbrig irifierenben ©d)leiern um=

ds gab feinen ©c^mers, feine 6orge, feine 9Zot.

(£3 gab nur bie ßiebe.

Unb fie, bie SlUmeife, fie, bie 2(llmäc^tige, I)atte

fie nic^t miffenb unb fieser sugegriffen, als fie mit

i^ren 5auberl)änben biefe smei OJlenfc^en aus bcr

unüberfel)baren SJlenge ber ßebcnbigen l)erau6«

nal)m? Sid) ein ©pieljeug aus il)nen 3U macf)en, es

mit eleftrifd)en Gräften 3U erfüllen, bis es gunfen

[prüfte unb mit unu)iberftel)li(^er ©emalt oormärts

mirbelte . . .

Seben Xag glaubte ©larb es von neu«m: was

il)n bestüungen Ijatte, mar eine granbiofe ?lotmenbig»

feit ber Statur gemefen — bas pollfommene, bas

jauc^öenbe, bas brünftig t^eifee ©lücf, bas fie beibe



324

mit gleidjen tüd;cnben STtemaügen buvd) Ü)rc SScr*

einigung cmpfanben, mar ein ^zwm ba[ür . . .

3n bicfcr 3cit mar jcin Qan^es 3ße[en dou einer

i)eiterfcit, ßeid;tigfcit unb fiebenbigreit, ta^ es

DÖUig DeriDanbelt fcfjicn unb er fid) feiner früheren

Sdjtücre unb 93erfd)Ioffenl)eit als eines \a\t unglaub'

lid)cn 3"[to"öes erinnerte.

Die Stunben im 58ureau bebeuteten il)m feine

ßaft — 3U)i[d)en bcr SIrbcit, nein, gugleid) mit il)r,

in einem !Doppel3u[tanb, mie il;n fon[t nur 2)id)ter

fennen, bie neben bem Dafein nod) bas ^Bemufetfein

i|)rer eigenen, oon i^nen ganj allein bet)err|(^ten

5ßclt in fid) tragen, lebte er immerfort bcr SBoiine

feines (Blücfes mit i)anfi nad) — üon feiigen Grinnc«

rungen Ijei^, uon SSorfreuben auf bas näd)fte Gr»

leben fiebernb. Dabei fd)ien es il;m, als mürbe iljm

bie SIrbeit leidster — als l)ätte er bas !^el)n\ad)e ba^

Don bemältigen tonnen. 6eine gäljigteiten fpanntcn

fidj unb uibricrten.

Sßenn er l)eim(am, burd) 6ri;neetreiben fid)

fqmpfenb, oom Sturm gefd)oben, com Siegen be»

goffen ober oom fd)roer=ftitlen Giebel umfd)ranft, mar

es bod) immer t5rül)ling . . .

^anfi lauerte fdjon oben am ^^enfter, unb er ging

besl)alb immer an ber Slnlagenfeite ber Strafe

unterm ^ismardbenfmal unb nid)t unter ben T^aus^
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mauern I)in, uin l)od) oben l)uitenn ©las has blonbe

^aax unb bas lacf)enbe @efif{)t ju fe^en unb hinauf*

.^uminfen — mit gc[ct)rDen!tem f)ut unb grüfeenber

Unb bie 5ßonne bes 2Bieber[cl)en5, bie (Bcmi5*

l)eit, 3U3ei ©tunben doü ungeftörter 3Srtlicf)feit uor

\{d) 5U l)aben, Iie& es fo nebenfäd)Iid) erfd)einen, ba&

[cf){ed)te5 unb nur laumarmes (Effen auf il)n martetc,

in iDci^lacüerten, runben 5Sled)ge[n^en, bie burd)

einen fieberriemen 3u[Qmnienget)aUen mürben unb

eine ^rt üon furser Säule bilbeten. Die Sfuf»

märterin, bie bie beiben 6tuben rein mad)te, ^otte

es aus ber 9laf^bar[d)aft, mo ein „^Bürgerlicher

äJiittagstifd)" geljalten mürbe, ber and) Gffen au^er

bem i)au|e abgab. S)an\\ tarn nid)t ba3U bie ©peifen

auf bem ^etroleumfodjer an^umärmen, fie mu^te

bocf) am t^^nfter auf t{)ren fü^en Sii)a^ märten.

©inmat I)atte fie einen großen S\)a^. Sdjon üon

ber Strafe l)er freien es ©larb, als fei bas gar nid)t

i^onfi ba tjinter ben 6ft)eiben. 2Iber als fie lac^cnb

an feinem i)al5 l)ing, fal) er es: anftatt ber loderen

5BelIen, bie il)rem runben @efid)t fo gut ftanben, lag

bas 58lonbl)aar in smei biden 6d)neden geflod)ten

über ben Ol)ren, unb eine mci§e 6d)eitellinie 30g fid)

Don ber SJiitte über ber Stirn bis f)inten in ben

5laden. Die fd)önen, 3ärtlid)cn, übergroßen Stugen
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tDaren bie glcidjen, fouft aber jd)ien bas ganje (Bc=

[\d)t Deränbcrt, feine uneblc gorm, bic aBinaigfeit

bcr 3üge (am txa^ 3ur (£rfd)emung.

„2ßa5 Ijaft 2)u gemad)t?"

„3d) mar bei 3Jiie3e Äöljn, unb ba I)at fic mid)

mal anbers frifiert."

„0, bitte, ni(^t — änbere ha5 gleid)!" bat er ge=

rabegu Iciben|d)afllirf); ja, man t)ätte [agen tonnen,

ba^ Slngft in feiner Stimme fei.

i)anfi amüfiene fid) I;immli[d). 2lber natürlid),

im 3)^oment tonnte fie es nid)t änbern, fie broud)te

bod) eine Stunbe jum Srifieren, unb jefet roav

(Effensjeit.

So mu^te er einfta)eilen bies mertroürbig 3um

Ungünftigen oeränberte Stöp[d)en ertragen.

3l)m fiel nod) etroas auf, unb er fragte:

„UBarum bift 2)u 3U x^xau Slöljn gegangen?"

„0, ba ge!)' id) bod) oft t)in. Tie'in Oott, bas ift

bod) felbftocrftänblid), ha^ id) fie mand)mal befuc^e!

2Bir finb bod) biete greunbinnen. Unb es ift fd)auber»

l)a\t langmeilig I)ier, menn 2)u nic^t ha bift. Unb

grau ^ö^n foU bod) nid)t beuten, ba^ id) nun ^od)»

nafig bin?"

„9^ein, nein, Du I)aft rec^t," fagte (Starb jerftreut.

(£r backte nad): Äöt)ns finb anftänbige ßeute —
marum foü fie nid)t 3UU)eiten ^inge^en — es mirb
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[cf)ti)er fein, i^r bie feinen (Brensen gu erüären, Me

freunblicf)e ^öflic^feit oon l^ntimität fd)eibet — fie

roirb allmäl)li(f) felbft erfennen, t)a^ ha Unterfd)iebe

in ber Kultur unb ben fjormen finb — aber: lang»

tüeilig? (Eine f^rau (ann fid) bod) ni(f)t langroeilen?

©eine SDlutter mar immer befd)äftigt. 2tu(f) Xante

ßine. 6ie ^war I)atten ?)3fli(f)ten im i^ausftanb.

2rber aJlalene I)atte feine ?Pflid)ten — fie fuc^te fid)

meiere — bilbete fid) unaufF)örIid) meiter. — 3a,

bas maren wol)[ (Bemo^nf)eiten unb 33ebürfniffe, bie

burd) ®r3ief)ung unb 93eranlagung famen . . . Das

mürbe fpäter anbers merben. — 2Benn bie 3Jiutter

mit if)nen kbie, menn mon eigene 3Birtfd)aft füf)rte.

— Sie SRutter mürbe i)anfi altes Ief)ren . . .

6eine ©ebanfen fpannen fic^ um fein SBefen

mit enbtofen f^äben, fo ba^ er gar nid)t mef)r f)er=»

ausfinben fonnte.

i)anfi I)atte aber feine foId)e 6d)eu mef)r cor

feinen 6d)meigfamfeit6anmanblungen. 6ie moHte

auf ber ©teile miffen, mos er benfe, unb fü^te i^n

fo lange unb gerrte mit 58itten, ©c^ersen unb i^ragen

fo lange an it)m t)erum, bis er I)alb mibermitlig, I)alb

läc^elnb fagte:

„3d) bad)te, 2)u mirft feine ßangemeite mel)r

I)oben, roenn ajlutter ta ift unb Did) in alle i)aus=

frauentünfte einfü{)rt. Unb im fteten Umgang mit
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\l)X ü)irb 2)ir and) bcr Untcrfdiieb 3irij(i)cn ttircr ^ßil«

bung mit bcrjentgen bcr guten grau ^öt)n auf«

ge!)en."

„Od) . . .," machte ^ar\[\ gebefjnt — es roar ein

gan3 unbc[timmter Slusbrucf in il)rem ®e[i(f)t.

„Unb roeifet !Du,'' ful)r er fort, „roenn 2)u Sid)

langiöcllft — räum' mal ein biBcf)en auf, ßiebling,

es ift fo unorbcntHcf; bei uns, unb bic 2JlöbcI finb ooll

etaub."

„3n [o 'ner engen SBo^nung fann man feine

Orbnung l)aUm" fagtc fic entfrf)iebcn.

Das ^attc [ie auc^ in ber 9Jlartenftra6e gefagt,

unb bas tieinc 8tübcf}cn mar aut^ faum 3um Um-
breiten gcmefcn, fo tü^ bamals bie 2tusrcbe über»

^eugenb mirfte.

„Unb gegen ben Staub fann in i)amburg fein

aJlenfc^ an. 3(t) bin fel)r orbentlirf)," ereiferte fie

fic^, „ii"^ feF)e aurf) Seine SBäjdje narf), obfrfjon es

fein SpaB ift."

Sie mar mirfiid) beleibigt. Senn fie Ijielt \f)u

fleine ^erfon fo nett unb fauber. 2Ber l)'dite audj

unorbentlirf) auf ber Strafe ober mit gerriffenem

Unteraeug fid) früF)er in ber Onrberobe geigen

mögen! 2Iuf bie Stuben fam es aber bod), mei^

©Ott, nic^t an — mcr \al) fic bcnn?
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Unb [o Ijatten fie it)rcn crften 6trcit, bcr md)i

jogleid) in 58er|öl)nung enbete, benn (Slarbs @c»

banfcn marcn benommen oon ber ©eiüt^l^eit: ©r«

3iel)ung i[t (Bebulbsarbeit.

©6 mar einige 3eit nacf)I)er, als Starb oergebens

I)inouf[a^. Da mar fein (Befielt gegen bie Sd)eiben

gebrücft, 3u bem er i)ätte l)inaufgrüfeen fönnen. 2(uf

ber erften Jreppe begegnete iljm bann f^rau ^öljn.

Sl;r langes (3e[id)t mit ben befonbers an ben SJlmib«

rainteln |o flei[rf)igen SBangen Iäd)elte oerbinblic^.

Sie benaf)m fid) au^erorbentlid) bamen^aft unb

jagte gan3 förmlicf), ba^ fie erjt I)eute basu gefommen

jei, f^rau pon SSroIjIa il;ren ©egenbejud) ju moc^en.

Sie mar gan3 in Sd)mar3, l)öd)ft mobern unb fo

tattooU gefleibet, ba^ ^elsmerf unb fiebern auf ben

erften SSIict beinalje mie eä)ie Sad)cn ausfatjen.

Clarb backte, ha^ es ja eigentlich) ein ©lüc! fei,

tia^ ^anfi an biefe %xüu geraten mar, bie boi^ fe^r

auf fic^ t)iclt.

Oben fanb er bann fein geliebtes 2ßeiö{f)en fd)on

mieber anbers frifiert. ©ans fabell)aft funftreid)

unb Don bem ff^rägen Sd)eitel unb ben riefigen, ab»

ftel)enben puffen an ber red)tcn ^opffeitc t)öd)ft oer»

änbert. Sebe SSeränberung fc^ien aber burd)aus

eine ©ntftellung 3U bebeuten.
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„Slbcr, i)an[i! ^ti) mag Dem Äöpfd)cn nun bod)

einmal nid)t oeränbert finben."

„^d) fann t>oö) nid)t immer unb en)ig bie gleid)e

f^rijur tragen! 2tu&erbem mag grau Äöl;n mit

meinen jd)önen paaren gern bie neuen SDloben nad)

bem Journal Der|ud>en, et)e fie il;re Hunben jo

frifiert."

(Bv \d)w\eQ unb bact)te nact), ob bies ein ^nlag

fei, gebieterijd) aufjutreten.

Das finb fo merfmürbige ?(5robleme in ber (£I)e;

©s |d)eint fa[t unmännlid), ÄIeinli(^(eiten feine 2luto»

rität gegenüberäufefeen — unter ber Sßürbe ber

a)iannt)aftigteit fdjeint es — unb bocf): ^leinl)citcn

unb Äleinlid)feiten finb aWaft^cn, unb menn aJiafrf)e

fid) un3erftürt an 3Jlafd;c fügt, fo mirb bas allmä()=

Wd) ein D^efe.

i)anfi mollte roieber roiffen, mos er benfe. %bex

er fonnte it)r nid)t antn)orten, roeil es unfid)ere (Be^

banfen maren. Unb besljalb fagte er abmeijrenb:

,Md), laB nur."

Slber i)anfi witterte S^inöfeHges unb ertlärte,

3U)ifd)en SHann unb fjrau gäbe ec feine oerftedten

(Bebauten, unb man muffe fid) beibcrfeits immer

alles mitteilen.

„9lein/' fagte i^r eiarb, „bas tann man md)t,

unb bas barf man aud) nid)t. ajlan l)ai ^umeilen
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gärcnbe (Bebanfen, bic man felbft ooü ^tüetfct an«

fie^t, Don bcnen man fid) |d)IieBIic^ ganj abmenbet,

menn man erfennt, fic fönncn mrf)t flar racrben.

9Bie Doreilig märe es gemefen, fd)on t)on if)nen 5U

[predjen. Die Unrufie ber eigenen ©ärung I)ötte

man unnötlgermeife in bo5 anbere ©emüt Ijinüber»

getragen unb fönnte if)m bann ni(f)t I)elfen."

5)anfi |a^ auf feinem 6(f)oB unb prte ni(f)t

genau 3U. Sie I)atte nocf) ein 2(ntiegen. Daoon

burfte man ficf) ni(f)t gan3 entfernen. Ttk^e ^öt)n

mar oon ^errn JKobifom Dom OIoratf)eater mit ^mel

?]3arfettplä^en befc^enft moiben, i)err ^öl)n I)atte

feinen „SSerein" Ijeute abenb, unb ha ba(f)te benn

%vau ^öl)n, menn fie, bie beiben Damen . . .

©tarb mar betroffen. 6oEte er ba5 rverroeigern?

2Iber ^anfi bat and) nicf)t fo eigentUd)', fie fagte vkU

met)r nur, ta^ bies il)r ^lan für ben 2lbenb fei, unb

fie bettelte bto^ ein biBd)en, ha^ (Elarb fid) entmeber

aud) einen ^ia^ faufen ober fic^ allein 3U i)aus nic^t

langmeilen folle. Unb mal ein SSergnügen, baa

müßten auc^ bie ärmften ßeute ficf) gönnen. Unb

bann: t5IoratI)eater! 6ie freue fid) bod) unmenfd)=

lid). (Es mären bod) febr nette !S^\tm ba gemefen.

Unb für fie gmei beibe fei bas t^IoratI)eater bod) ge«

mifferma^en I)iftorifd) — mo fie fid) ba tennen ge=

lernt I)ätten. Unb meit Starb nid)t „nein" fagte,
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fal)l äörtücf):

„^aufc Sir nur einen ^la^ neben bem unfrigcn

— nötigenfalls tau[cf)en mir unfere ^läfee um." -

„^lun ja, bies eine Tlal/' gab er langfam 3u.

Cr blieb bla^ unb [rf^meigfam. (Er baff)te baran,

bafe er [einer mutiev ein[t gefagt l)atte, er fönne [irl)

feiner g-rau untcrorbnen, unb aWatenc fei H)m ju

[elbftänbig. Unb nun? 93or [o minöig fleinen Uebcr»

ro[d}ungen bes SllUags mirf) er ourütf — role ein

aBiUenlofer ober Unfrfjfüffiger?

i)anfl I;atte O^rau 5löl)n gegenüber rcit^tig getan:

Crarb ift fo eigen; \d) roeife nic^t, ob mein SO^ann es

mag, ba^ \d) oon JRobifoio ein Cillett anneljme; icf)

bin borf) eben jefet f^rau oon 53rot)ra — man f)at

Stanbesrütfndjten. — 6ie roollte natürlirf) unb unter

aUen Umftänben f)inget)en, aber O^rau Slöljn fotltc

füt^Ien, baB es etwas gefoftet [)aik an lleberrebungen

unb Sitten. 9iun mar [ie ^alb oergnügt unb t)alb

enttöufc^t, t)Q^ es [o leicfjt gegangen war.

9^ad)f)er aber meinte fic:

„2(4 !Du bift boc^ Iaunent}aft!''

„9la ja, nun bift 2)u mieber mucff(f), unb @ott

roeiß, tüarum."
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„ßaiinen^aft? SSeil id) Ijeute ein lücnig f(^n)eig=

[am bin? (Beliebtes ^inb. Unjer ßeben, inbem es

gemeinfam löurbe, l)at eine ungef)eure SSerönberiing

erfaljren, nidjt nur in altem 3iiftcinblid)en um uns,

fonbern aud) feelifd). — Unb 25u tDci^t es ja: ic^

\)abe t)iel mit mir gu tun — irf) mu^ 5U jebem, aud)

bem tieinften SSorfommnis eine 2frt ficfjere Stellung

in meinem Innern geminnen —

"

„Sieut es T)id) fd)on, ba^ 2)u mid) gel)eiratet

I)a[t?" fragte fie aufmallenb.

„2tber, ^inb!"

„dla \a, es fommt mir mand)mal |o oor — biefc

fd)meig[ame 9flad)benferei ift mir gröfelid). 5ßenn

man glüctlid) i[t, braud)t man nid)t nad)3ubenfen/'

erfiävte fie.

6r fanb fein SBort ber (Ermiberung — («ins . .

.

60 Dcrbrad)te man benn gum erftenmal einen

2(benb au^er bem ^aufe. ©as XI)eater, ein großer,

langer 6aal mit ©eitenlogen, mar üoU oon ^igö^^en»

raud) unb ntd)t fel)r glänjenb ert)ellt. 2tuf ber Sü^ne

30g eine ^Poffe mit ©efang unb bunt belebten 63enen

oorüber. Sie Tlu[it l)e^ie — eigentlid) prte man
nur bas Xrumpfen bes SSaffes unb bie (Ben)öl)nlid)=

feit eines (lappenben 9lf)r)tl)mus. SSorn an ber

5lampe ftanb 3umeilen ein runbföpfiger ajlann mit

bunfeln 2(ugen im bartlofen (Sefid)t, barin eine
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fletnc 5^afe mit riejigen tllüftern auffiel; er !)atte bic

Daumen in bie i)ofentafrf)en ge^aft, mit etroas fd)ief

gelegtem Äopf gucfte er ungel)euer fff)Iau unb luftig

ins ^ublitum unb fang, bis iijm rafenber 21pplaus

antmortete. Ober ta xoav eine Dame, bie ii)r be--

flittertes rofa ©eroanb feijr |)od) emporI)ob unb, an

ber ^Rampe entlang fd)reitenb, fotett bas ^öpfd)€n

feitroärts bem ^aufe suroenbenb, ein Sieb faft fprad),

bis fie am 6d)Iufe jeber 6tropI)C mit einer feltfam

fpröben, iverbraud)ten, flad)en ©timme ein paar t)of)e

löne I}erausbrad)te. SD^ianrfjmal mar bie 53ül)ne uoU

oon ungel)euer oergnügten i)erren unb Damen, bie

aus irgenbeinem (Srunb über bic SDIa^en Iebl)aft

taten

Die erbrücfenbe 6innIofigfeit bes CBanjen be=

täubte ©larb faft. (Er t)örte, roie i)anfi unb ^rau

Äöf)n entsücft über 9lobiforos Couplets tad)ten.

3m erften ^n^ift^enatt ftanb i)anfi auf: fie moUe

mal I)inter ben ÄuUffen guten 3;;ag fagen; bas er»

flärte fie im felbftoerftänblidjcn Xon. ©larb, in

feiner oöUigen tleberraf(f)ung unb cor all ben Um»

fifeenben, tonnte es \l)v nid)t oerbieten. ©r Ijattc

eine bumpfe 2fngft, ba^ fie bas SSerbot ni(^t oer»

ftel)en unb entmebcr bagegcn ftreiten ober mit ber

fic^tbarften (Empfinblid)feit geI)or(f)en mürbe. Cr

mu^te fie gel)en laffen. Unterbes mad)te grau ^öl)r\
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eine ^onoerfation mit il)m, bie fic als gebilbct unb

gemanbt cmpfanb, unb in ber fie fic^ au5nel)menb

Qefiel. ,

Der 3ii'ifcf)enQ!t war long. SSier unb SSuttcr»

brot mürben oon Kellnern uml)ergetragen. %xau

Äöl)n mar bod) oon (Slarbs „Unaufmer!|amteit" unb

„^naufcrigteit" peinlid) überrajc^t: er lie^ iijr fein

23ier geben . . .

Gnblic^ tarn i)anfi aurücf. 6ie I)atte geroeint unb

roar ftrQl)Ienb. SJlit naffen 2tugen, gana glücfjelig

er5äl)lte fie: nein, bie tjreube ber frül)eren Kollegen!

Stile l)Qtten fic umarmt, unb roieberfommen folle fie

— ad) ja, fd)ön mar es bamals hod) geroefen . . .

©0 mar fo natürlid), ba^ fie biefe 2IufroaIIung

Ijatte. ©5 ef)rte i^r roarmes, aufrid)tige5 5)er3.

Das fagte (Starb fid) ben gansen 2lbenb f)inbur(f).

Slber er litt bennod) oon (Eiferfu(f)t. 3I)m roar,

als rooltten biefe 3Jlenfcf)en unb biefe Dinge Don

einft f^anfi 5urücfi)o(en. Stis muffe er fie mit er=

\)öl)iQX ^raft feftl)alten.

Unb als fie ba^eim roaren, roiebcr allein mit ficf)

unb ii)rer ßiebe, rauf(f)te fie non neuem auf, in ganj

betäubenben 2(fforben, unb il)rc braufenben 9JleIo=

bien Derfd)Iangen alle 9}li^töne ber legten 3ßit • • •

(Starb aber füf)tte inmitten aller ßiebesfetigteit

roieber jene rötfetooUe, f(f)roere Xraurigteit in \id),
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quälenb machte . . . Dieje Iraurigteit, bie eine

überrounbcne Stranfljcit gen)e[en 3U [ein fd)icn, ein

paar IrQumrood)en lang . . .

9Son biejem läge an fanb Clarb bas eine unb

anbere fBlal aud) i)errn D^^obifon) oor, ber bie 2ln»

nn()me ber Billette unb ben Sejud) I)lnter ben

Äufiffen als Erlaubnis 3U freunb[rf)Q|tlicf)er Slnnälje»

rung oon felb[t angejeljen bötte, aud) obne i)anfi5

?8itte: „^e[ud)en Sie uns bod) mal." Diejer Biaxin

mit bem runben, grobfnod)igen, oerbraut^ten ®e«

ftd)t, ben fred)en STugen unb ben riefigen Olafen»

löchern war i!)m fcf)recfli(f).

©r tad)ie barüber nad;, mie er bicfe 95c|ud)e Der«

binbern fönne. (Er fanb feine 3Jiöglid)feit als bie,

i)anfi 3U bitten, bie ?Bc3ic!)ung ab3ubred)en.

2)a5 nal;m aber i)anfi geroaltig übel. Grftens

raupte fie nid)t, mie fie bas anfangen folltc, bcnn fie

fonnte ibm bod) nid)t ins ©cfid)t fagen: bleiben Sic

löeg! Unb überhaupt, roas moUte (Slarb benn:

9\obitom mar 'n ©b^'^n'^Q""- ll"b oorigcn SBinter,

als ^anfi mal Snfluensa batte unb es Ibr miferabcl

ging, Ijaiti dXobltow gefammelt, unb fie l)atten ibr

3mei glafdjen SD^lalaga unb einen Ä'orb Dotl CEier

gc[d)enft. Samoljl, fo 'n 3Jiann mar 9lobifom.
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(Elarb mufete: %xül)eve Umtüelt i[t mie ein gefall»

ter Baum — er f(f)cint Der|d)tDunben, aber feine

SBurseln blieben im 58oben, unb gans unoerfcljens

3eigen ficF) ha unb bort 6cf)öBIinge mit neuen

^Blättern.

2Iber er gab feinen SBunfc^ nit^t gleid) auf, er

erinnerte ^anfi baran, ha^ fie felbft einmal über

unbefd)eibene i)anbgreiflid)feiten Sflobifoms getlagt

t)abe.

Dlun ©Ott ja — unb menn? IDas mar noii) feine

2;obfünbe, 'ne l)übf(f)e junge Kollegin mal um bie

XaiÜe 3u faffen — ßeutnants feien auä) feine

Älofterbrüber . . .

(Starb t)atte einen allgemeinen (Sinbrud, ben er

am liebften non fict) abgeroet)rt F)ätte. Stber er fam

immer mieber: ttjm fct)ien, als ob i)anfi je^t oicl

mebr unb flinfer fprädie als früher — eine neue

atrt Don 5Berebfamf€it offenbarte fid). — (Eine 2(rt,

bie it)n peinigte.

^uroeilen fef^nte er fid) nad) (Einfamfeit. (Banj

gefammelt unb ftill moUte er über 3al)lreid)e, met)r ge»

fül)Ite als 3u benennenbe 23eränberungen nad)benfen.

2ßo mar aber ©infamfeit für itjn? Sie fursen 2Bege

Dom SSureau nac^ ber 2ßol)nung unb 3urüct liefen

feine 3^it, einem (Bebanfengang red)t 3u folgen.
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3n ber Sßoljnung fonnte man fid) nic^t 3urücf=

3tel>€n — fic voax eng — aiöci ^imm^r — eine 3eüe

faft, mit aujei borin (Befangenen.

(Einmal roollte er allein nad) lifd) jpa3ieren*

geljen. Das (£f[en mar |o jcl)led)t unb fall gemefen,

er cmpfanb es unb erinnerte fic^, ha^ es im Äafino

für nur menige @rojd)cn meljr jo unocrgleic^lid) oiel

befjer, appetitlicher unb reid)lid)er gemefen fei. Die

ganj objeftioc Semertung Ijatte i)anfi als einen

gegen fie gerid)teten SSormurf aufgefaßt unb fid) enb»

lic^ 3u ber leibenfd)aftli(^en Älage emporgefteigert:

er gäbe il)r gu Derftel)en, ba^ ex il)retmegcn Opfer

gebracht babe.

Diefer Streit mad)te i^n fo mübe. (Bx boffte, in

einer 6tunbe oöüiger Sammlung, bei einem meiten

Öang burd) flare 2öinterluft [xd) 3U einer gemiffen

Srtfd)e 3urüd3utämpfen.

2Iber ta mar bie eben berubigte S)an\\ in einen

neuen 3"ftanb oon Kümmernis oerfallen: er lang»

meiltc fid) neben ibr; ben ganscn Xag fa^ fie allein,

unb nun moUte er aud) nod) in ben 3Jlittagftunben

ibr feine (3efellfd)aft rauben.

©r ftreid)elte ibr bas ^aar unb blieb bei ibr.

(Er mu^te es längft: bas Sebürfnis nad) (Einfam=

feit, bas oft fo ftar! in ibm mar, fennen Seelen oon
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geringer Kultur nid)t . . . Unb er töor an eine

Seele oon geringer Kultur gefettet . . .

SCber gemife — fie roürbe reifen — tt)ad)fen —
feineres Snftrumcnt merben . . . 2SiclIeicf)t burc^

ben tägli(f)en Umgang mit ber 3Äutter . . .

23ieIIeid)t, nein gemife, menn fie felbft erft ajlutter

mürbe . . .

SIber ba5 ju merben lag gar nirf)t in i^anfis

3!ßünfd)en. 2tl5 er einmal non fol(f)en 3ufunft5*

mögli(i)feiten doU leifer ^eufcf)F)eit unb 2tnba(f)t

fprad), mürbe S)an\\ gans eifrig. S^ein, nur ni(f)t

bas! Das bebeutete für arme ßeute, für 2tnfänger

eine entfefend)e ßaft.

(Erarbs SJlunb t)erf(f)Iofe firf) feft unb befam ben

Ijarten, eifernen 2(u5brucf . . .

i)anfi I)atte bur(f)au5 bas ®efül)l, in einer glü(f=

Iicf)en ®t)e gu leben. 6ie gefiel ficf) ungemein oIs

grau oon 95roI)ta. 2Iu(^ faufte fie fic^ Xafc^cn^

tü(i)er unb ein 5)anbtöfd)(f)en mit einer fiebensacfigen

^rone.

Seljr gern plte fie mal ®efellfd)aft gegeben:

S?öl)ns unb S'lobüoro unb oieneicf)t fogar ben Ober»

leutnant oon ©rlingljaus mit feiner t^^reunbin, ber

Soubrette com O^torat^eater. Das (Effen ptte man

ja bei bem „55ürgerlitf)en SO^littagstifd)" beftellen

fönnen. Stls fie es oor Clarb in einer 2Irt oon
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lautem ©clbftgcjpräc^ crmog, jagte er UebeuoU, t)a^

bas nirf)t n)ot)l cngctje . . .

(Er ängstigte fid) cor ber nun cntftetjeuben Sc*

batte unb auf njicoicl (Empfinblirf^feiten bie treffen

mufetc.

2tber i)anfi jagte 3U feiner Ucberrafc^ung nur,

ganj ergeben jeuf5enb: „Du tjaft rerf^t. (Es foftct

3u Dief. 2öir tonnen es nicfjt.''

Sic roar in einem fortroäljrenben (Erftaunen be-

griffen, ta^ breitaufcnb Tlaxt \o menig (Selb jci.

Sie Ijattc gebatf)t, es jei ein ganj feines (Einfommcn.

Unb früt)cr Ijatte fie bocf) oon 3n)ölf!)unbcrt Tlaxt

gelebt. Unb smei foften bocf) ocrljältnismä^ig

weniger als einer. Sie begriff es nif^t! 5ßenn

ajliete, Sßöfffje, (Effcn, f^euerung unb bie SSebienung

be3at)lt mar, blieb fo menig nad), ha^ es für ajJorgen=

unb 2tbcnbbrot faum reidjte. Unb njcnn man fic^

mal einen fleinen ©ftramunfcf) erfüllte, (am man
gteid; gönalid) aus ber finanaieUen Orbnung.

Sie t^atte jct)on in aller ^cimlid)feit bie golbcnen

Salgföffcr Don ajialcne oerfe^t, bie man ja nie

hxaudjte, unb ^toex filberne alte ßöffcl oerfauft. Das

lüürbe (Elarb n\d)t bemerfen. Der geringe ©rlös

Ijatte übrigens i^ren JRejpctt üor ben Sadjen jel)r

Dcrminbert.
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mtte[[en wollten! ©larb [ogte ^voax, in eigener

2Birtf(f)a[t rid)te fid) alles Dorteill)after ein als jcfet,

lüo man möbliert moljne unb bas (Effen Ijolen laffc.

SIber S)an[i \al) es |ef)r |cf)mar3 an. Unb immer

mieber fam fie — mit einem geheuchelten fleinen

©eufger — barauf jurücf, tia^ es am bc[ten fein

mürbe, fie oerbienc mieber . . .

(Elarb muBte ja, auf iDelc^em (Bebiet allein fie

etmas (Selb mürbe oerbienen !önncn . . .

Unb bie bloße Xa\]ad)e, ta^ fie fo, oon fern I)er

freilirf) nur, baran 5U beuten f(^ien, erregte il)n . . .

Um fie 5U berul)igen, fprad) er baoon, ba^ nad) ein»

jäljriger 2;ätigteit in ber Sunba=Äompagnie fein (Se=

t)alt ol)ne ^ö^eifel crl)ö^t merben mürbe. 2)cr

Sireftor fct)eine fel)r jufricben mit il)m.

Gin anbermal ftelltc er iljr üor, ta^ ein fleincs

(Engagement, mie fie es nur erI)offen tonne, ma^r»

f(f)einlicf) mc^r tofte als einbringe. Senn Don ob*

gelegten ©arbcroben - ^runfftücfen, oon 5)anfis

SJlutter erbeten unb gefd)i(ft, tonne bod) teine ^lebe

mel)r fein. Unb menn man Xoilette anfc^affen fotle

... fie möge nur felbft recf)nen.

„ajleinft 2)u?" fragte i)anfi gans unübcrgeugt.
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S)an[\ mod)tc gern fel)r frül) gu ?8ctt gel)en. Oft

genug aus ßangerroeilc. 5öa5 joUte man abenbß

eigentlid) anfangen, inenn man beinalje nie ausging!

Sann lag (Elarb nod) lange wad). ©s mar eine

jeltjam p!)anta[ti|cf)e 6til(e nnd) bcr Don burt^ein»

anber Ijaflenben, [to^enbcn, raufd)enben, pfeifenben

unb feud)enben 5Cönen er|üUten Unrulje bes lages.

SBorüber bann (Starb nad)barf)te, Ijätte er am anbern

aWorgcn |d)roer fagen fönnen. (Eigentlicf) tämpfte er

nur gegen einen fur(f)tbaren Drucf, gegen eine immer

me[)r anrDarf)[enbe 91tebergejcf)Iagent)eit.

Unb es gefcf)at) moljl, tia^ er, bie Sßorte gerabeju

mit ben fiippen formcnb, in bieje unbeftimmten Un»

glürfsgefüljle Ijinein fagte:

„6ie tut ja ntcf)ts 5^öfes — fle tut ja nid)t6

aSöjes . .
."

STber oor biejer SSerfic^erung fanten bie 2!raurig=

feiten nid)t in firf) äujammen. ©s jd)ien Dielme{}r,

als erljebe fid) bann eine anbere Stimme in it)m, bie

ifjm 5uflü[terte:

„^flein, es i[t nur i{)re STrt . .
."

3Jiand}maI Ijörte er in foId)en ©tunben feinen

3immernad)bar, ben f^Iötiften, tjeimfommen. Das

mar ein foliber SDlenfct), mit fielen- ®r fcf)uftete fid)

in einem minbern Z\)eaitx bei fdjledjter 3Rufif ah,

fje^te tags umfjer 3U groben unb Unterrid)t unb
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t)offte einmal burc^ feinen ßef)rer gut ansutommen.

dx übte mand)mal bes 9^ad)t5 — gang leije — in

ber feften i)offnung, ba^ niemanb es l)öre.

2(ber eiarb I)örtc es . . . unb es mar suroeiten,

als 3iDitfd)erten fern bie Pirole im 2BaIbe, ber als

2Jlauer ber 9^uf)e bas gelb begrenzte, auf bem ber

alte 2(pfelbaum ftanb, mit bem i)er3en, beffen ^on=

tur aerriffen roor . . .

Oft bad)ii ©larb aud) an bie ©unba^^ompagnie.

3e mel)r er fid) in bie @efd)äfte l)ineinarbeitete,

befto unDerftänbüctjer mürbe i^m it)r (Bang unb i^r

©eroinn.

6r überfann allerlei Xatfac^en. Qamol)!, bie

6unba=Äompagnie I)atte ban! ber billigen %xad)U

angebote, bie fie machte, Xabaflabungen erhalten,

üon SSenfeulcn nad) SImfterbam; aber bei 2(nfunft

im i)afen mar ad)t 2^age 9flegcnmetter gemefen, bei

bem ber Xabaf nid)t gelöfc^t merben burfte. Der

Dampfer l)atte aii)t Zage im i)afen oon ^Imfterbam

liegen unb roarten muffen, baburd) maren Soften

unb S3erfd)iebungen entftanben, bie bei ben niebrigen

Srad)tfäfeen nic^t ertragen merben tonnten, ol)ne

©eminn in SSerluft 3u oermanbeln. 2lud) l)atte ©larb

aus 6d)impfereien ber Kapitäne mie oon unju*

friebenen ^affagieren entnommen, ba^ bie ^al»

fulation ber 6unba=^ompagnie falfd) fei: bas für
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bicfen SScrfeljr in SBctrac^t fommenbc ?PubItfum roar

international, in besug auf S^lcinlidjfeit unb Komfort

anfprucf)eDon unb erfafjren. (Es fanb in ber gioclten

.Kajüte ber großen Clogbbampfer nad) Singapore

Diel ausgiebigere 5ßefriebigung aller 2Infprüd)e als

in ber ebenfooiel toftenben erften Kajüte ber Sunba=

Kompagnie--2)ampfer. Unb man Ijattc gered;net: auf

foI(f)en Strecfen roill jeber gern erfter Kajüte unb

bireft fabrenl 2Iber es geigte firf), t)a\^ bie 9leifenben

lieber in Singapore umftcigen moUtcn, um bis baijin

beffer unb auf großem Sd)if[ gu leben.

6lnc gange 9'leif)e [oId)er unb ä^nncf)cr Dinge

maff)te Glarb bcn Kopf [(f)n)er. 5ßenn er guroeilen

— in ber ^o^-m, als böte er um 53elel)rungen — gu

bem erften 58ud)I)aIter oon biefen Umftänben fprad),

fanb er il)n forglos unb üoII Sui^crfidjt. 5^atürüc^.

ein ©efdjäft mu^te fid) erft burd)beifeen! 6old)e Hn»

fange maren nie einfad)! 2Iber es !äme not^I 35ei

ben 5ßerbinbungen bes CCI)ef5l f^^eilid) bie SlJlönner,

bie man einige l^e'ü als Kommanbitiften genannt

I)atte, roaren in ber Zai nid)t baran beteiligt. Hber

bie SSermanbten bes Cf)ef5! Unb bas 93ermögen,

mas ber felbft l)abe\ Unb bann mar ba ber 93ruber

bes (EI)efs! (Ein fo rcid)er unb unternct)menber

aJlannl 3a, biefer SSruber bes Direttors flößte

(Elorb auc^ irgenbmie SSertraucn ein. 3Ron \a\) \l)x\
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oft tuvd) bas Sureau ge^en unb in tias Kontor bes

Sirettors eintreten. ®r l)k^ ^^'m 2SeI)rens, unb fein

!Rame l)atte eine gemiffe Popularität in ber Stabt.

©ine feiner ^auptunternei)mungen mar bas ^afet»

fai)rt= unb ©itboteninftitut „^arat". Ueberatl fal)

man bie I)ellgrünen 5ßagen mit ber 2tuffd)rift

„?)3arat". (^s gab feine ©egenb ber ?Riefenftabt, fei

es inmitten il)res eiligen, raffeinben ©efc^äftsoer»

fef)rs, fei es in ber t)ornel)men 6tiIIe ii)rer SSillen»

üororte, mo man nid)t ben graugrün uniformierten

JRablern ober f^u^gängcrn begegnete, an beren

grüner aJlül3e mit meinen ^ud)ftaben ftanb „^arat".

5)ein SSeljrens mar immer jooiat unb immer eilig.

®5 mirfte, als molfe er biefen le^teren Umftanb bmö)

bie erftere ©igenfc^aft freunblid) ausgleichen, ©r

mar gro^, ein menig 3ur %iiUi neigenb, trug immer

einen meicf)en, braunen Sit5f)Ut, auc^ nachmittags

unb 5ur 33örfe, fein ^efg ftanb immer meit geöffnet,

aud) bei fct)ärfftem Unmetter, unb feine fe^r bleuen

2tugen t}atten etmas f^flinfes unb gugleid) Surcf)»

bringenbes. (Er ftrid) mit feinen SSIicfen tajierenb

über aJlenfc^en unb Singe I)in.

fjür Starb I)atte er oft ein gönnerhaftes Saiden,

gumeilen fogar einen ipänbebrucf unb eine teil»

ncf)menbe Srage, auf bie er jmar bie 2Intmort nicf)t

abmartete; unb einmal ^atte er fogar gefagt:
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„^ai mir gefallen, ba^ Sic rorurteilslos ben

bunten JRorf ausgesogen ^aben. STrbett ift (5I)re.

Das lernt man in ^Imer'ita."

5n feinen nädjtlic^en (Grübeleien mürbe es

©tarb gana beutlid) jur ®emifef)eit, ta^ bie frö|)li(f)e

!Rafd)l)eit oon i)ein 35el)ren5 ficf) in ber legten :^e\t,

etma feit SD^iitte 5^^i^WQi^» 9013 erF)eblirf) gemilbcrt

[jabc unb narf) unb narf) 3U einem oerftiinmten Srnft

geroorben fei.

(Er legte fid) aufs ^eobad)ten. (Er ba(J)te, feine

eigenen Stugen an^roeifelnb: menn man etmas

finben miU . . . SIber bo(f): er m u 6 t c es fid) 3U»

geben: 5)err ?BeI)rens fal) mürrift^, menn nid)t be-

forgt aus. ajletjr nod) menn er ging, als menn er

fam.

3umeilen tadjie ®Iarb, ob er es magen fönne,

^errn 5)ein 35el)rens auf3ufud)en unb il)n aufs ©e=

miffen 3U fragen: 2Bie fteljt es mit ber 6unba=

Kompagnie? Denn i)err ^e^rens mu^te ja, mer er

mar, unb tia^ er um feiner i)eirat millen in biefe

lätigfeit I)ineinDerfd)Iagen fei. 3J?ann gum aWann

unter oier 2Iugen! Da foüten bod) reblidje SBorte

gemed)felt merben tonnen! 2lber bann famen mieber

33ebenfen; es fd)ien (Etarb unmöglid), fid) gerabe an

ben 3Sruber bes Direftors mit einer ^rage ju

menben, bie bod) aRifetrauen bebeutetc.
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dim 2Bo(f)e narf) ber anbern üerftrirf). Unb in

(Elarbs ©cmüt H)ud)t8tc bie 6crge tcie ein 2Stei=

geu)i(f)t.

(£r mürbe immer fd)U)eigfamer. Unb ujenn

^anfi barüber |rf)alt, fonnte er iijr nur recf)t geben.

(Er oerfuc^te einmal, \l)x jeine ^Q^eifel über bie

SSIüte ber 6unba=^ompagnie flar3umatf)en. 2)a

(ad)te fie:

„Unb menn bie ßeute \\)r @elb suje^en! 5ßa5

gel)t'5 2)i(f) an. (£5 ift ja nic^t bas Seine."

©5 fam je^t mand)mal cor, ba^ er i)anfi am
2lbenb nid)t 3U i)au|e fanb. 3n foId)en Italien F)atte

fie nid)t5 für if)n auf ben Xifcf) gurec^tgeftellt, mas

er für ein 2tbenbbrot I)ätte an[e!)en fönnen. Sas

mar feine ßieblofigfeit oon itjr. Sie had)ie einfad)

gar nid)t an foId)e 2(rt iJürforge für ben OJlann. Unb

er mod)te fie nid)t basu er5iel)en.

(Er bad)te: menn 3Jlutter erft tia ift, mirb ja alles

Don felbft anbers. t^ür je^t mar er fd)on banfbar,

roenn er fa^: i)anfi l)atte einen3ettel t)ingelegt: „^oV

mid) uon ber glora ab." — „^oV mxd} com 6tabt=

tljeater ab." — Sie befam jefet oft unb nod) im

legten STugenbüd cor 23eginn klarten 5um Zl)eatev —
eiarb mufete auf ben (Bebanfen fommen, ba^ fie fie

oon frül)eren Kollegen ober Kolleginnen erbat. 2Iber
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er fragte nid)t ... es rourbe ja alles anbers . . .

uom fün[unb3tüan3ig[ten Wdx^ ab.

Der i5rül;ling tarn. 2tber fein ßä£f)eln ging

bmd) bte oon S^audjjdjroaben unb Ü^ebeln o[t oer»

büfterte ©tobt. Sen trüben, leljmfarbenen fluten

bes Stromes [d)tt)oIIen Dom Oberlaub bcr gemallige

UÖQ[[ermengen 3U, trieben frei[enbe, jdjmutjige ©is»

ft^ollen Dor fid) I)er unb fliegen fie ancinanber unb

an ben fieibcrn ber Sd)i|[sfolo[fe entlang.

2In einem foIcf)en lauten unb bunfeln Xag t}ntte

©larb an ^orb bes Dampfers ,,S3elto[reben" ju tun.

Die 2ßinben trei[cl;ten, unb bie 0»'ad)t[tü(fe bau»

melten |d)roer penbelnb an ben Stetten, bie uom

S^ran I;erabl)ingen. Der eijerne Hrm bes Ärans

manbte fif^ in langlamem Sdjroungc batb bcm

ßeid)ter ju, ber 33acfborb längs lag unb bas Stüdgut

cufnaljm, balb [trerfte er fid) über bem buntcln

6d)lunb bes ßabernumes aus. Dicfe majeftätiiif)e

58ercegung ^attc etmns ajienfd)lid)es, als näl)me ein

JHiefe fid) bes 6piel3eugs an, es oolt ©ranbe33a l)in

unb l)cv bemegenb. — SSon bem ßeid)ter fd)imp[ten

bie Sd)auerleute nad) oben binauf, oon oben fd)rlcn

fie nad) bem 5eid)ter hinunter. STuf einem 91dd)bar»

bampfer I)eulte bie 6irene irgenbn)eld)e Signale über

Ded l)in. ©lodentöne fd)lugen an. 5n ben 9lat)en
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war ber 9ßinb unb liefe fnarrcnb unb flatjcf)enb an--

[rf)Iagcn, toas nicf)t ftramm fafe com Xanwtxt

Die ^apitänsfajütc tüar üon einer rtja^rcn

2:ropenI)ifec erfüEt. ©inige ©teinfrufen mit fd)tüeren,

I)oIIänbijcf)en 6d)näp|en ftanben auf bem Xijd).

eiürb bad)te, es fei 3um ©rfticfen, unb ber

Kapitän fagte:

„3a, fo muffen mir es nun mal tjaben. 58effer

marmer Wie\, als falter Ogon — fo beuten mir

Seeleute."

Unb übrigens mar ber Kapitän erbittert. 6ein

braunes, bärtiges unb tluges ©efid)t mar gan3

burcf)bliöt oon So^n. ^\d)t5 als klagen unb ^eUa--

mationen l}atten bie ^affagiere geljabt — unb alles

fiel auf ben unfd)ulbigen Kapitän. Unb ba Xüaren

bie 2lbrec^nungen: erfreulich) maren fie n\(i)t (Bin

bifed)en 3n3ifcl)enfrad)t oon SSenteulen nac^

^olombo — Don tia eine tleine ßabung 2;ee unb ein

Soften aj^atten nac^ ^ort 6aib — unb fo meiter. —
Unb nod) biefen 5lac{)mittag moUte er jum Direttor

Sel)rens geben unb nad) einer grünblic^en SIus»

fpracf)e fid) entfd)eiben, ob er fein S3erl)ältni5 jur

Sunba^^ompagnie löfen muffe. 3ßenn fie SRittel

l)atte, mufete fie bie Dampfer fauber unb eleganter

einrid)ten, bie Verpflegung mufete beffer unb reid)«

Ud)er merben, benn an SSorb mollen bie ßeute immer
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effen, unb l)aben \ie ba was 5U inäteln, machen fic

ber ßtnie |d)led)ten diu\. (Eine ganje fiifte I)atte ber

Kapitön, auf ber bie bitter notroenbigen a3er=

belferungen oermerft ftanben. 5iatürlid): Das

fo[tcte 'n i)au[en ®elb. ^atte bie (BefeU|d)aft aber

nid)t bie iUlittel, na, bann fonnte ber Deubel über»

l)aupt ben ganjen S^ram l)oIen.

Unb er ma(i)te Dor (Elarb, nQd)bem er auf 93er»

|d)tt)iegenl)eit mit it}m angeftoBen unb ooll Energie

[einen ©eneoer gefippt Ijatte, fein r)el)l baraus,

bafj er bie ©unba^Äonipagnie [ür oberfaul, refpettioe

für nic^t lebensfäbig l)aUe, 2)ie fei mieber mal eins

Don ben |abell)a|t naioen Unternebmungen, bie mit

ungenügenbcm Kapital in bie Sßelt gefefet merben

unb läd)erlic^ glücfen tonnen, menn fie uon erfter

Stunbe an !Du|el l)aben. 2lber bie fleinfte ^ufte

tonnen fie nid)t vertragen — bums fallen fie um.

(Sin fold)e5 Unternel)men mu& aber a^lücfgrat ^aben,

IRüctgrat oon Oolb, bamit es aud) ftramm ftel)en»

bleibt, wenn erft mal Sel)lfct)läge finb. —
2(m allermütenbften mar ber S^apitän auf fid)

felbft. ©rfter Offiaier mar er geroefen beim filorib.

Unb ha {)atte er fid) megloden laffen, l)atte gebac^t:

bas Slüancement ift ju langfam, unb gleich S^apitän

merben unb gur ©age nod) bie 2^antieme — bas

foUte fd)mecfeu. ©igentlid) l)ait^ er's feiner grau
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toegen getan. Sic mar aus gutem i)aufe, fte liebte

\i)n, unb ba moUte er il)r I)ö{)ere5 ©infornmen unb

anfet)nlid)ere Stellung bieten. 9^un fa^ man t)a.

2BoI)er mieber einen Dampfer friegen! 3a, anstatt

^eimfef)rfreube, mar's Sorge, bie man mitbrad)te.

Sd)liefeli(f) merfte er, l)a^ (Elarb bleid) unb mit

t)art ge[c^Io[fenem 2Jlunb ba\a% auf ben Soben

[tarrenb.

„5^0," fagte er tröftenb, Jd) fann mirf) ja aucf)

irren, ©s fann falf(f)e unb fur3fid)tige Dispofition

[ein, roas als 3Jlangel an ^apitalfraft roirtt. i)offen

mir bas 58efte. 2lber immerljin — roenn id) Sie

mär'! 3cf) fäl)e mid) nacf) 'ner neuen ^ofition um —
beizeiten — et)* ber ^ontorftuI)l unter mir bod) oiel»

leid)t 3ufammenfra(f)t. Denn bei bem Ueberongebot

ber Gräfte — gerabe im taufmännifcf)en ßeben —
na, aber 'nem jungen, tebigen, fijen Äert ftcl)t bie

5ßelt offen."

„Sd) bin aud) Derf)eiratet,'" fagte ©larb gepreßt,

„unb t)abe aud) fonft ..."

(Er DoUenbete nxd)t

Ser Kapitän, in ber (Butmütigfeit unb i^reigebig«

feit bes Seemanns, I)olte gleich aus bem Seiten=

\d)xant feines Stf)reibtifc^es allerlei ^leinigfeiten

Ijeroor: eine ^ette oon merfmürbigen blaugrünen

(Bla5fteind)en, bie burd) milcl)farbene ^erlreil)en



352

oerbunbcn loaren, einen 6cf)al aus ©olbfäben unb

blaugrünem %{ov, einen gät^er — roic bic (Ein-

geborenen auf Sumatra fie fiel) anfertigen unb

brauchen. Das follte für bic junge 'i^rau fein. Unb

er flopfte (Elarb, als biefcr mit ben Sd)iff5papiercn

in ber SRappe bann ging, nod) ermutigenb auf bie

S(f)ulter.

%l5 ©tarb mittags blefen f)üb|(^en, o[tafiatifd)en

lanb mitbrachte, mar i)anfi roie befeffen cor t^reube.

6ie t)ing ficf) bic ^ette um unb nat)m ben 6d)al um
bic Schultern, färf)crte [id) unb ftanb cor bem

©picgel. Da ^ettc unb 6d)al anfällig in ben

t^arben gufammen unb ju i)anfi5 fjellblauer t^tanell»

blufe paßten, fat) es I)übfd) aus. Öljrc (Blücffeligfeit

rüt)rtc Glarb.

5ßas biete icf) ifjr eigentüd), \ia(i)\e er; fie ift nid)t

unbcf(f)eiben; mit ein roenig S(!)önt)eit unb Sorg»

lofigfcit märe fie glücflicf) unb bliebe DieUci(f)t au-

frieben.

3um erftenmal burrf)3ucttc if)n ber ©ebanfe:

Xat irf) red)t — an it)r — aud) an il)r?

©s mar beina[)e, als ob biefcr neue ©cbante

feinen SJiut ftärfte, oon feiner 3JiännIid)tcit ben

Drucf I)ob.

(Bv jooUtc tapfer fämpfenl
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Sie 2öarnung bcs Kapitäns oerlor 'ü)V bro{)enbes

(Sericf)t — mürbe Dielmel)r 3um 2In[porn.

(Elarb moEte fo[ort Derfud)en, fid) nad) einer

anbern ©tellung um3u|el}en. (Ex wu^te groar je^t

no(f) genauer als cor 3Jlonaten, n)ie fcf)n)er es ift

für einen 9Kann oljne SSerbinbungen unb oljne ben

regelre(f)ten @ang einer faufmännif(i)en ober

fonftigen 5Seruf5ausbiIbung, einen gitt be3a{)Iten

Soften 5U erlangen.

2Iber er l)atie \a and) feine 33orurteiIe mel)r —
tt)äl)nte er roenigftens — alles foUte il)m red)t fein—

,

fagte er ficf).

6r bacf)te baran, im „^orrefponbenten" unb in

ben „9'la(})rid)ten" an.^u^eigen, tafi ein früFjerer

Offizier in nocf) ungefünbigter taufmänni|cf)er

6teIIung einen anbern SBirfungstreis fuc^e.

Gr erinnerte ficf), ba^ er früljer fo oft ooll Wii»

leib über folrf)e Slnnoncen mit ben ^ameraben ge»

fprocf)en l)aih . . .

5(ber es mufete Der[ud)t roerben . . . ©in einjiges

2lngebot lief ein: ein STgent macfjte fic^ anf)ei[(f)ig,

gegen 93orau6be3af)Iung oon fünfbunbert Wart unb

gegen 3iifid)erung gemiffer ?Pro3ente üon ber (Ein*

naijme, eine Stellung gu Derfd)affen. ©larb f)atte

bie fünft)unbert 3Jlar! ni(^t, unb als er im Slbre^»

3ba 93oij.(Sb, ein ^ugcnblitf im ^otobtes 12
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bud) bte „d'vcma" bes „2(gcnten" nQd)jut^te, fanb er

fte ntrf)t.

5n [einer aJlittagspauje mQd)te er treite ®änge:

bei allen betonnten 9^eebereien jprad) er oor; manc^»

mal gelang es it)m, oon bcn G;i)e[5 empfangen ju

merben. S3ieIIcid)t erroctfte [eine SSifitenfartc ba

unb bort Erinnerungen an ben Offtäter bts i^om»

burgifrf)en Slegiments, ber um einer 5)eirat millen

feine itarriere aufgab . . . Tlaxx \)Qtte Dielleid)t in

ber (Befenf(f)aft baoon gefprod)en.

2(ber es f(f)ien, als gäbe es In all biefen großen

^Betrieben niemals eine SSafanj unb niemals eine

93ermel)rung ber 2lrbeitsfräfte. Ueberall bebauerte

man l)öfli(f), an einigen Stellen bebauerte man au6)

nur mit einiger Ungebulb . . .

Unb immer Ijotte Glarb ein (Befüljl tiefer Se«

mütigung, gegen bie er bann mit oielen SSerftanbes^

grunben anfämpfen mu^te, um fte ju befiegen.

9^un fal) er, mie red)t ber Kapitän mit feinem

^at geljabt Ijatte, fic^ beijeiten umsutun.

Cs loar n\d)i ausjubenfen, mic es fein müfete,

bicfc ©ängc 3U tun, menn man brotlos märe . . .

So Ijeife l)atte er fid) ein [Refultat feiner rnftlofen

?8emül)ungen gen)ünf(f)t, et)e bie (Eltern einträfen.

Wie foUte er il)nen biefe ®önge unb Stbmefen^

Ijciten in ber 2Rittagspaufe erflären, ol)ne fie 3U be»
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unruhigen? i)anft mar sufrteben gcmefen mit bcr

furscn Sluseinanberfcfeung: „5d) rüiü oerfuc^cn,

einen Soften mit l)ö^erem ©e^alt au befommcn."

Das billigte fie. Unb als Optimi[tin mar fie oöüig

[ic^er, ba^ ©larb batb mit einer glänjenben 2In»

[tellung in ber Za\(i)e anfommen mürbe.

Sie |elb[t benufete bie ©tunbe nac^ Xijd) bann au

6ie ftanben cor ben Sd)aufenftern ber O^ifeure,

einem tleinen SSummel mit aJlieae Äöl)n nac^

i)amburg Ijinein. 2Jlancf)mat ging 9lobitom mit.

3umeliere unb 2JlobeI)äufer [tili, machten fid) ni^ts

aus biegen unb 5Jlebel, maren l)armlos unb oergnügt

unb leifteten fid) ab unb au eine (BmUl)X in ben

2llfterpat)ilton. S^lobifom oerteilte feine (Balanterlc

gerecl)t amifc^en beiben Samen, unb er fagte oft fo

fred)e 6acf)en, ba^ i)anfi fid) halbtot lad)te unb if)m

nur gratulierte, ba^ \\)x 3Jlann fo mos nid)t l)öre. —
©s fam bie ameite i)älfte bes 3Jlära I)eran, unb

eiarb ^otte immer no(^ feine 2lusfi(^ten — gar

feine.

Ser Sampfer „33eItofreben" lag nod) im i)afen

unb foftete ßiegegelber. eines S^ages l)atte man im

33ureau l)eftige Stimmen brinnen im Kontor bes

5)ire!tors gel)ört; (Starb erfannte bie bes ^apitöns.

Unb bann I)örte man, ha^ biefer feine Stellung bei

ber Sunba^^ompagnie aufgegeben l)abe, unb ba^

12*
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|ür b€n „Jßcitofreben" ein neuer Änpitän engagiert

[ci. 2(ber einftmeilen u)urbe ber 2)amp[er oon bem

3n)eUen Offiäier betreut, unb ber ©egelternüu

oerftrid), o^ne ha^ bas 6c^iff abrcifetlar gemQ(t)t

tDurbe. Dies aücs jagte (ilarb genug.

9lun mu^te er für einige läge feine ©änge

unterlaffen — er lou^te auc^ eigenttici) nidjt m€i)r,

B)ol)in benn nod) geilen, mo benn norf) ontlopfen.

2)ie 2tntunft feiner Gltern ftanb beoor. Waw
niu^te bie neue 5ßol)nung oorbereiten. 3)iutter

^atte forgfam gen)ofct)eue unb geftopfte ©arbinen

unb bie oerfd)offenen alten grünen 9iip5Dort)änge

unb Sortieren uorau9gefd)icft. i)anfi unb (Elarb

machten \\d) aud) baran, il;r bifec^en S)Qb unb (But

öufammen^upacfen. 2(m günfunbaujan^igftcn nad)-

mittags (amen bie ©Itern; eine 9lad)t mußten fie

im i)oteI bleiben, am 6ec^sunb3U)an3igften fonnte

bann ber ©injug bemertfteUigt merben.

Ä)anfi fd)ien fo ftiU unb mürrifd). Dies ujar ganj

ungerDoI)nt an i^r.

„i)anfi, freuft Du Dic^ nid)t auf bie ©Item, unb

ha^ mir eine 2Boi)nung befommen, mo mir mirtlic^

für uns finb?"

„Sür uns?! 9^imm es mir nid)t übel, aber fo

mit ben ©(^miegereltcrn gufammen, bas ift ja nie

lcid)t/'
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„ds mirb feijr I)er5lid) unb |(i)ön tuerben."

„SBoEen's l)otfen."

6eit langer ^ßit t)atte eiarb, trofe aller i)ärte ber

Umftänbe, eine ftilte, tiefe greube gel)abt, ruenn er

baran bac{)te, ba^ er nun jeben Jag feine SD'lutter

fäl)e, bo^ burc^ fie unb \\)xz tüunberoolle 2ßürbe

gan3 n)ie oon felbft i)anfi eraogen unb erl)oben

tüerben mu^te . . .

3^m fam es oft cor, als l)abe i)anfi fid) oer»

änbert, als t)abe bie (B\)e fie nid)t geabelt, fonbern

mel)r Derflad)t ... Da ftanb er oor 9lätfeln ber

ttjeiblic^en ^latur — er fül)Ite es tüol)! . . .

2Iuf ben Cinflu^ feiner SOlutter t)atte er ooU

^ei^er Hoffnungen gered)net . . .

Slun mar aües 2tngft unb ^efIommenl)eit ge=

lüorben . . .

i)anft beftanb barauf, bie ©Itern mit com ^al)n=

t)of bjOhn 5U moHen. Das fei natürlid) if)re ?)^flic^t.

Unb ob (Elarb benfe, fie rooUe es an 5)öfli(f)!eit fel)len

laffen . . .

©r märe fo gern allein gegangen . . . Unb cr=

\dfxat tief unb furd)tbar, als er bas begriff.

2ßie il)n bann bas 93Bieberfel)en mit ben eitern

erfd)üttertc . . .

2tlt unb flein mar bie 9Jlutter gemorben . . . Das

5)er3 flopfte il)m oor Jammer . . . Unb bie 3Jlutter
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\al), löte elcnb unb njie ooll f)axien (Ernftes bas ©e»

fidjt il)res lieben jungen geworben mar . . .

6ie \Qt)en fid) tief— tief unb lange in bie fingen.

Der S^littmcifter [tanb [tramm babei, gudte meg

unb \)atie nid)t |o oiel i)errjd)aft über feine Stimme,

and) nur ein einsiges Ußort gu fagen . . .

i)anfi benal)m \iü), n)ie es i^r oon Wi^e Äöt)n

angeraten roorben mar: fie tüfete ber OJiutter bie

SBangen unb bem JBater bie ^anb unb fagte, mie

tDO\)[ fie ausfällen, unb ba& man in ber neuen

äßotjnung red)t glücflic^ sufammen leben moUe, unb

ba^ fie, i)anfi, fid) es nid)t netjmen laffen merbe, bie

ajlutter 3u pflegen unb oon il^r 3U lernen.

Clarb \al) oor fid) nieber. 6r erriet, ha^ bies

feine Smproüifation fei. 2)a^ bie SBorte nid)t aus

bem i)er3en (amen, I)ört0 unb fal) man: glatt floffen

fie, unb i^anfi Iäd)elte, mie fie immer Iäd)elte.

Sie meinte es gut — getoife — gemi^ . . . Sie

mar aud) ftolj, mie „tattooU" fie es gemadjt trotte.

Unb im SJloment übermog aud) bie SUugicr auf bie

Sachen im ÜJiöbelmagen unb ber Spafe am (Ein»

räumen jebe anbere (Empfinbung.

!Da5 fpürte eiarb tiar . . .

^anft oerabrebete mit ben (Eltern, ba^ fie fid) am
anbern 3Jlorgen um neun Ut)r in ber 3öol)nung

treffen mollten, bann foüten aud) ber SDilöbelmagen
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unb bie bcftetiten ßeute bafein. ßlarb fonnte ja

leiber nic^t Ijelfen. Der mufete ins (Be|d)äft, bas

mar nun mal in Hamburg fo, erflärte i)anfi, als

wolle fie bie ©Item belel)ren: t)ter gc^t es anbers 3U

als auf bem ßanbe . . .

2lm anbern OJlorgen \a\) es im Sureau eigentlich

aus mie immer. Unb bod) fcl)ien irgenbeinc un=

greifbare SSeränberung ta §u fein — als mären bie

50lenf(i)en ftiller — bie fiuft fölter — bie 9läume

leerer. —
2)cr 9Sucf)I)alter fc^ien Dor Ueberbürbung nid)t

ben ^opf Don feinen 6d)reibereien erljeben ju

fönnen . . .

©inmat fam ein ^err unb f)atte ein erregtes

f^lüftergefpräd) mit bem 5Bu(f)I)alter . . . man t)er=

ftanb, tü^ biefer fagte: es finb bod) immer noci)

fünf Xage . . . Unb bann: bis Ultimo finb nocl) oiel

9}löglicl)teiten . . . 2(u(f) oerfi(f)erte er, ha^ Direftor

?8el)ren5 nicf)t anmefenb fei. (Er fa^ aber im Kontor.

Sann famen ^xon ßeute, bie fid) nad) ber 2lbreife

unb ben greifen bes Dampfers „SSeltofreben" er»

funbigten; roäljrenb (Biaxb il)nen ^rofpeüe gab unb

bi'efe mit münblicf)en SSerfic^erungen crgänste, trat

ber ^oftbote mit ber gmeiten 93ormittagspoft ein.

Der 25u(f)I)alter felbft trug fie 3um ©lief ins

Kontor.
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Dann rourbe es roteber fttU — fo erbrüdcnb un=

geftört ftill, als fei bies fein 9laum, oon bem aus

eine bcr 2(bern bes SBcltoerteljrs il)ren ^ulsf(^lag

erf)alten foUte . . .

SSis ein niertmürbiger, !)arter Ion — ein ^nall,

als plQ^e eine Slaje — biejes broljenbe ©diroeigen

aeriife.
—

2)05 mar nebenan . . .

Die Äöpfe, bie über ?8üc^er unb Briefbogen ge=

bürft geroefen waren, rid)teten fid) jäf) auf . . .

ajlit aufgeriffencn, entfetten 2(ugcn ftarrten fic^

bie !0länner an . . .

6ie iDU&ten auf ber ©teile, roas bas für ein Ion

geroefen roar . . .

Unb anbertbalb 6tunben fpäter tonnte (Elarb

nad) 5)aufe geljen . . . dlun ^atte er ^eü, oiel !S^\t,

bas neue i)eim mit einjuric^ten, roo fein junges

SBeib unb feine alten ©Itern rooI)nen foUten, um oon

bem Brot gu leben, bas er ocrbicntc . . .

2tls er in bie 6tra^e einbog, \a\) er fd)on ben

großen blauen OJiöbclroagen ftel)en, unb als er fid)

bem i)aufe nöberte, rourbe gerabe feines SJaters

Sd)rcibtifd) bineingetragen.
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3n bcn leeren üläumen bes Kaufes voud)5 bic

Eältc. 9'larf)bcm auc^ nod) bie atlerlefeten Sad)en

Dom Jifc^Ier 23olII)agen abgeholt morben luaren, ent»

[taub eine ^at)II)eit oon unbejc^reibnd)er aJletan«

c^olie.

2Iu5 biefen 3intmern I)Qtte bas Sc^idfat bas

(Blürf unb ben Snt)alt mel)r als eines aO'len|d)cn=

lebcns meggefegt.

Sic 6onne glänstc falt i)inein; bie länglichen

tJormen ber f^enfter lagen |ci)räg unb ^ell als ßit^t

auf bem (Eftrid), mit ben jonberbar Derjd)obenen

8d)atten \l)rev .^reuse. i)äfelic{) unb Derbraud)t fa^en

bic Zajpeten oon ben 2ßänben bcrab. Uöcnn 3JlaIene

burd) bie ^imn^er ging, bünften fic ftc roeit m\e

Säte. Cs flang i^r 6(f)ritt.

Unb taum mar ber früljere SSefi^er baoonge»

fal)rcn, jo fam ein cmjiges ficben I)erangeflulct, als

ergöfje fid) eine 2Boge oon arbcitenben 3)^enjd)en

über ^of unb ^elb. 93oU fünfer t5röblid)teit cnt»

roidcltc fid) bas treiben, unb man \a\) mieber bas

6d)aufpiel freubigen (Bebord)ens, mo fid)crc 35efeI)Ic

gegeben iDcrben. ^err ^lingemann, ber 3nfpe!tor,

30g fofort in bie üormalige 6d)rcibftube bes JRitt»

meifters. .^err Älingcmann xöax ein energifc^cr

unb ebrgei5iger 9Jlann, bem DicEeid)t meniger baran

lag, cor SKalenc ju beftel)en, als oor bem SSreiten»
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burger i)albern, ber für if)n bie Stutorität aller

2(utoritäten mav, unb bejjen ©eift \t)m gcmiffer»

mafeen aUgegentoärtig gu fein jd)ien. Denn bereinft

2(bmim[trator auf einem ber (Büter bes ^Breiten»

burger ^omplejes 5U roerbcn, mar ^errn Älinge^

manns Sxsl Da^ er 3ur ©rretd)ung beffen ber 5Be=

rufene fei, looUte er auf SBernsborf beroeifen.

2tuf ber Goppel f)interm ©arten, ujo man Äies«

lagcrungcn oermutete, begann eine Äette üon 2Ir»

bcitern ©rabungen. Didjt l)inter bem alten 2IpfeI=

bäum entftanb fd)on am erften 2;ag fo etmas roie ein

©rbmaü.

Die gelber, bie fiel) oom Crlenbufd) ab in fel)r

fonniger Cage loeftlid) l)iuftrectten, mürben für ben

beabfi(i)tigten ©emüfcanbau im großen umrigolt.

2Iuf bem langen 6treifen etmas fumpfiger

5lieberung, wo bisljer immer bas ©ras fauer ge=

morben mar, fo ta^ bie Slülje es nid)t freffen tonnten,

begann man mit 9Beibenanpflan3ungcn. „Cs gibt

ni(^ts ßinträglid)eres als Sßeibenanbau, ujenn bie

35obenDerl)ältniffe il)n geftatten," fagte ^err klinge»

mann.

Unb i)crr Elingemann mit feinen ^nieftiefeln

unb fetner f(i)arfen Stblernafe mar überall.

S[Jlalene Ijättc ja nun gel)en fönnen. ©leid) nad)

il)rer 2(breife tonnte bann ber 2(u5bau bes i^aufes
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beginnen. Die *^Iäne fal)en eine ftattlic^c ermeitc»

rung nad) ber ©artenfeite cor.

6ie fül)lte [elbft, einen freubloferen 2tufentt)alt

fonnte es !aum für fie geben.

Ber 6d)aupla^ eines ^ufammenbruc^es ift (eine

(Stätte, bie einem fcf)n)er bebrängten Oemüt n3ot)Itun

fann — bas fagte fie fid) unb blieb bod).

Sn SSerlin martete ein Ttann — ber, bem fie

il)re 3ufage gegeben I)atte . . .

2(ber es mar gerobe, als erfänbe SD^alene

immer neue 6(f)a»ierig(eiten, bie geebnet fein

mollten, beoor fie an Stbreife benten fönne.

Sie fämpfte mit ftd), nerftanb fid) nid)t — unb

blieb bod).

6ie mar ja mit it)rem SSerftanb fo tiar unb mit

fic^ felbft DöUig barüber einig, mos fie moUte . . .

©ie mollte ein oon intereffanten unb oielfac^en

5t5flid)ten angefüHtes ßeben I)aben. 6ic motlte fid)

nid)t Don einer unglüdlic^en ßiebc 3erbred)en laffen.

Sie moUte ben Tlaxxn I)eiraten, ber mit it)r eine ge»

meinfame ^i^funft auf ru{)iger unb fid)erer

5Bafis aufgubauen münfd)te. Den Tlann, beffen

^Iugl)eit il)r eine (Bemäl)r bot für gefd)macfDottc

tJorm unb mannigfach belebten 5nl)att bes SlUtags.

Unb fie mu^te: ein fold)er aJlann begegnete iF)r nie»
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mals roieber — einer, bei feine ßiebc forberte, Jon«

bern nur i)erälirf)feit, 69mpatt)ie unb ®Ieid)gejinnt»

I)eit in ber 2(rbeit. 3eber anbere Tlan mürbe ju iljr

Don ßiebe [preil)en, fie oon 'ii)x erroarten . . .

Unb fie glaubte oon \\d), \ia^ i^r i)er3 feine neue

ßebensfraft surüdgeminnen fönne — niemals. —
Unb trofe biefer oöUigften ©nt|d)lojfenI)eit, mit

ber fie an xf)xe Bereinigung mit 2llfreb ßangemaf

ba(i)ie, fic^ immer mieber bie nal)eäu mustergültigen

Vorteile biefer ^eirat oorftellenb, trofebem blieb fie.

dr bepefdjierte eine Srage. Die, mann er fie in

95erlin ermarten bürfe.

6ie antroortete mit einer furjen !Depefd)e: erft

in einigen lagen.

dlun fefetc fie firf) einen lermin. „5ßenn id) erft

!)fla(f)ric^ten au« 5)ümburg t)abe." Die SD'iutter t)atte

bod) oerfprodjen, gleid) 3U fc^reiben, roenn and) nur

eine ^oftfarte. 2tber es fam nid)ts. ^einc 3ßile.

(Eine unertröglidje Unrul)e befiel aJlalene. 8ie roagte

fic^ faum ein3ugeftel)en, ba^ bie 9'lad}rid)ten Don ben

lieben alten ßeuten ja aut^ jugleid) Äunbe oom

ßeben bes geliebten oerlorenen SWannes bebeuteten.

©olange fie mit feiner 3Jlutter gufammen gemefen

toar, l)atte fie auf eine feelifcf)e, f(^mer5[irf)*befriebt*

genbe 2trt tod) immer auc^ nod) leil an itjm getjabt.

Die 9Jlutter fprat^ oon il)m, man \a\) feine i)anb»
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\d)x'i\t auf Briefen, ba waten bie 9läumc, in benen

er gemeilt, ha maren biß Statten bcr (Erinnerung . .

.

5lun toav alles, alles serftört. (Er mar mic oer«

[d)olIen — ein Joter für fie . . . roenn bie 9Jlutter

|(f)raieg . .

SD'lalenc fing an, nad) ber ^oft au63ufef;en, faft

mie bamals, el)e bie Unglü(f5nad)rid)t tarn.
'

2lber neben ber Rettung lagen immer nur gleid)*

gültige 6ad)en; Jante üxm \ä)xkb, unb fie mar am
brüten Jag if)re5 2lufentl)alte5 in 5feet)oc fc^on gan^

unb bcfinitio in il)rem Urteil über ben bortigcn

2rufentl)alt unb bie 9Jlenfd)en fid)er: alles tDor ent»

5Üctenb, bie ?|3enfion unb bie ^enftonärinnen, bie

Qugenbfreunbin im Stift. (Es fc^ien mirdicf), als

l)ebc nun ein ©afein für lante Sine an, mit enb»

lofer 9Kufif non f^riebensfc^almeien an gemüttic{)en

2Bl)ifttifc^en unb bei bel)aglic^en ^affeeftünbcf)en.

(Ban5 ^ö^^oc ^atte offenbar nur auf lantc ßine ge»

märtet, um aus i^r oiel SBefen 3U machen, ^lut^

fonnte fiel) Xante ßine einiger Slnfpielungen ni(f)t

entljalten auf bie mit ftiller Sßürbe getragene lat«

fa(f)e, ha^ in 5ßernsborf ni(f)t alle 3Jlenfcf)en ri(f)tig

nacl) il)rem SBert eintajiert morben feien. — Siefe

!)^acl)rit^t bef(f)äftigte 2Jlalene fünf SRinuten ^umo=

riftifd). ©ann mar mieber bie Unrulje unb bie

Ceere ha.
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2tuf bem ^ofc begegnete \l)x eines Xages

lammjen. ©r nal)m bie 2Rüfee ab unb [tanb ytiü.

Sein bavtlofes, oertniffenes, tluges (Befi(f)t ^ntte ein

leifes, l)iIfIo|es ßQd)eIn.

„9^n, lammfen?" fragte üRalene nid)t fet)r er»

munternb.

SIber Xammjen be|a^ nod) ^aubernb bas f^utter

in feiner SJlü^e.

„2Bün|(f)en 6ie etwas?" fragte SKalene ein

nienlg fölter, als fie fonft mit bcn ßeuten 5U fpre(f)en

pflegte, benn fie erinnerte fid) all ber namenlofen

STergerniffe, bie lammfen mit feinem frechen SJlunb»

roerf bem ^Rittmeifter bereitet f)otte.

„3f muU mal fragen - i)eU l)e all fdjreoen?"

„3Ber?"

„Od) l)ott, be JRittmeifter l)e feljlt an allen

©den unb ©nben . .
."

„S^ein," fagte SRalene, „es ift nod) feine ^ad)-

rid)t gefommen."

Unb fie füt)lte eine merfiDÜrbige Slufmallung . .

.

ja, ja, auf bem ^ofe fel)lte bie l)oI)e, I)agere ©eftalt

unb bas u)ei^l)aarige, fd)male ^aupt . . . Unb man

münfd)te fid), ba^ bie gornige ©timme ein deines

Donnermetter l)erauspoltern möchte . . .

„9'lu geil)t t)at ^ier bannig neumobfd) to," fagte

Xammfen langfam.
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,,3öoUen 6ie fort?"

„£)i) nee — hat bje nu nict) — weg nic^ - \t

meen man blot fo . .
."

Qx l)at ^eimme^ nad) feinem alten i)crrn, bact)te

3JlaIene . . . Se^t bonnerte if)n snjar niemanb an . . .

aber er tonnte auc^ nid)t frec^ njerben — r)ieEeid)t

raar it)m bes^alb bumpf sumute, als oertümmerc fein

2ßefen — als fei er um irgenbein angeborenes Siecht

betrogen . . .

„Un benn/' fagte 2;ammfen, „benn muH icf mal

na be Sunba=5lumpanie fragen . . . bi ßübbers

roär be 5leb . . . gans !apiert l)eo icf tiat nid) . . .

aber be Äumpanie is bjc woU tofammentrac{)t ..."

„3d) meiß nichts," fprad) SJlalene.

6ie tief in il)r 3inamer — bo lag bic ^^itung

Don Ijeute morgen — mo maren bie anbern, oon ben

DorI)erget)enben 2^agen? — OJlalene t)atte !eine @e»

mütsrul)e gel)abt gu tefen — alte Gegebenheiten ber

2ßelt crfc^ienen fo gfeict) gültig neben bem, roas ftc

mit t{)rem fersen aussumadjen l)Gtte . . .

3Jlit falten f^ingern faltete fie bie bebrucften

Gogtn auseinanber — fud)te l)erum — überfal)

^lotijen — ber DIame bes Sireftors S5el)ren5 mar it)r

entfallen — Dielleid)t l)atte fie il)n aud) niemals ge*

l)ört ... 60 ging il)r 2luge über bie 91ad)rid)t t>on

ber SSecrbigung feiner enblid) freigegebenen ßeid)e
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t)in. — 3I)r fiel ein: im i)Qnbel0teiI. — ^4ber es xoüx

bie aJlorgenausöQbe ber 3ßitung, unb fie entl)iclt

feine 25örfennnd)ricf)ten . . .

Stnna tarn gelaufen; fie l)Qttz no(^ ein paar

5ßlätter gefunben . . .

Unb SRalenc ful)r fort 3U fudjen. 6palte auf

unb ab.

SSis fie fanb. (Bs mar eine S^otia, bie als stoeitc

ober britte oon bem Ereignis fprac^, alfo nid)t me^r

feine ganae Umripnie gab, fonbern nur nod) eine

©rgönäung.

SJlalene oerftanb fid) wenig auf bas u)unberlid)e

Seutfd) foIrf)er f)anbel5berid)tc unb iJac^ausbrücfe.

Sie las allerlei oon beDorred)tigten unb nid)t be=

oorred)tigten gorberungen, oon ber OJlaffe, oon ber

beteiligten ^anf, bie buvd) ben il;r al5©id)ert)eit fd)on

löngft oerpfänbet gemefenen Dampfer ber ^om*

pagnie geberft war, oon SSerioanbten bes Direftors

5Bef)ren5, bie ft^roere SSerlufte erlitten, oon i)ein

Seljrens, beffen %\vma gefunb genug fei, foId)en

6d)Iag 3U überminbcn — unb foI(f)e Sacf)en.

aSon (Elarb ftanb ha ni(i)t5 . . .

^Tber loie fotite bas fein ... ©r mar ein be=

fd)eibener 2IngefteIIter gemefen . . .

Dies jebocf) mar gemife: bas i)aus, in bem er fein

bi{^(i)en SSrot ermerben follte für bie Seinen — es
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mar 3u[ammenge[lür3t. Unb bie Xrümmer be»

gruben auä) bie be|d)eibene ©Eiftcns ber teucrn

3Jlenjc^en.

S^lun löu^te 9Jlalene, weshalb bie 3Jlutter ge»

fd)U)iegen Ijatte.

©5 gibt ein Ueberma^ bes Unglücfs . . . Der

(Betroffene üammert fid; an [eine letjte 5öürbe, an

ben 6tol3.

3)lalene mufete: fic iDoIIten fid) Dor il)r oerfteden.

6ie brängten fid) ni(^t auf.

2lber man fann fie fud)en — an ben 5)änben er»

faffen unb fie auui ßid)t 3urüctfüt)ren . . .

(Es gibt 3ufamment)änge Don aJlenfd) 3u 3Henfc^,

bie fid) nid)t nad)red)nen taffen, bie nid)t auf 6tamm--

tafeln unb nid)t in Stanbesamtsregiftern oerseic^net

ftel)en.

Unb äJlalene fül)Ite: bies 6d)i(ffal mar mit auf

il)re 6d)uttern gelegt. Siefe f^amilie mor bie it)re.

St)r !am es 3U, fie 3U tröften. —
^lö^Iid) I)atte xl)x ßeben einen Qnbatt. Ser 93er=

ftanb braud)te il)r nid)t mel)r mit !Iug au5ge=

fonnenem Programm bie 3u!unft fd)ön ausäumalen.

2tu5 il)rem fersen mar jeber ^ampf unb jebe

6d)mere t)erfd)munben. —
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Sie jc^rieb einige !Si\kn an 2llfreb ßangemaf.

„ßieber greunbl 3cf) fann nid)t nad) SSerlin

fommen. — Unglüc!lid)c bebürfen meiner. 9JleI)r

brau(i)te xd) eigentlid) nic^t 3U jagen. 3n bem

Slugcnblirf, als bie alten SSro^laa fid) an il)re5

©oljncs ärmlichen i)crb flü(i)tcten, erlofrf) beffen

glamme. 5d) faljre nad) i)amburg, um 3U [ei)en,

ob es eine fjorm unb eine ajlöglid)feit gibt, bie

teuern 3Jlenjc^en aus biefem Sd)iffbrud) 3U retten.

2IIte aKenfd)en! 2(Ite ajlenjd)en, bie in Sorgen

leiben! könnte id) mit foId)em UBifjen eine rul)ige

©tunbe I)aben?

9Ser3ei^en 6ie mir, njenn id) mein 9ßort in

biefem STugenbticf nid)t I)alten fann.

Öd) fd)reibe SI)nen balb oon i)amburg aus,

iDoI)in id) jofort abreije.

2Kit t)er3lid)en ®rü§en Öt)re

2RaIene oon ^albern."

3n rajenber i)aft njurbc gepadt. — 2:amm|en

fpannte an — mit bem 5ßefen eines ajienfd)en, bcr

fid) etmas barauf 3ugute tut, nä^er beteiligt 3u fein

unb mel)r nön ben Dingen 3U miffen als anbere. Unb

meil fonft niemanb ^a mar, mürbe er mcnigftens

gegen ben ^ofjungen grob.
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©rft in bcr S5at)n tonnte WaUm na(J)bcnfen.

2lber mas tüar ba eigcntlicf) Dtcl na(f)3ubenfen.

6te [ül)ltß eine Oe|ttgfeit, einen 9?lut, ja beinahe

eine S^reubigfeit in fid) tbie no(f) nie in if)rem ßeben.

ßs erf(i)ien xl)x wie ein Slusgleid): fie tiatte fein

(Blücf gefunben burd) ben geliebten SDlann; il)m in

feinem Unglücf beiftef)en gu tonnen, erI)ob fie

förmlic^.

STbcr es mufete gart gef(f)el)en. aJlit i)eud)elei,

mit Sügen— gang egal. S^lur fo, ba^ ber alte ajlann

ft(^ nict)t ftolg aufri(f)ten tonnte, um ab3umel)ren,

nur fo, ta^ es ben jungen SDlann nic^t bemütigte.

6et)r fpät tam OJialene in Hamburg an unb ftieg

im Srtlantit ab. 3BäI)renb 2tnna, bie fict) nun aus

bem SBernsborfer 8tubenmäbd)en 3ur „Sungfer"

anmäl)li(i) emporentmicteln mu^te, bie nötigften

©ac^en aus bem Koffer nabm, ftanb fie t)inter ben

SSorpngen am t^ßnfter unb fa^ in bie SrüI)Iings=

nad)t I)inau6. Sie mar meid) unb ftill. Um bas

iBaffin ber STu^enalfter ftanb en taufenb rul)ige Gid)t*

äugen. 2)a unb bort flo^ ein golbener Sleftej in

3ltternben 6d)uppenbemegungen über bie fd)mar3e

tJIut. Der ^immel fd)ien oon 5BoIten gan3 oer*

t)angen, bie i)öf)e mar eine unburc^bringlid)e

6d)mär3e, in bie fid) ber 58Ii(f oerlor. Ueber ben

Ufern mor 6d)meigen, 3mifd)en tnofpenben Säumen
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unb 5Büfd)en lagen i)äujer, ous beren gen|tern ba

unb bort nod) ^elle (am.

^flod) ber I)aftigen Sagb, in ber bie Xagesftunben

oorüberge[lol)cn roarcn, cmpfanb Tlahne btes 55Ub

DoU (Bröfee unb ©tille gnnj munbcrpoll. ©s toirfte

[o (lärcnb auf [ie.

Sic gc[tanb es fid): eine jc^mer^lic^e unb bod)

überroältigenbe SSorfreube mar in il)r, roeil fie oiel--

teid)t morgen ben geliebten 5!Wann roieberjel)en

mürbe.

9Bas für ein 5äl)es ßeben eine fiicbe [)at, bacfjtc

fie. 3öie lange bauert es, bis fie ftirbt — roie lange

— felbft menn man i^r oerbieten möchte 5U leben —
aSieüeirfjt ftirbt fie nie! a3?an mufe fie mit ficf)

meiterfci)leppen irie eine f(f)teicf)enbe ^ranftjeit —
ober mie ein oerborgenee 2Wat — ober mie ein

riefengro^es, Ijimmlifc^ fd}öne5 ^Talent, bas roibrige

6d)icffate unterbrücfen.

Das ganae ßeben bfeibt eine Un3ulänglid)feit. —
Hber meld) erijabener Xroft, il)m bie fd)n)erfte

Saft, bie fein ®emüt am furc^tbarften bcbrücten

mu^te, tragen 3u I)elfen . . .

3t)n, SSater unb 3Wutter aus ber Iflot 3U erretten.

Die VlQd)t ging unter immer med)felnben ^Plänen

[)in. Seber einaelne erfdjien plump unb unsart, menn
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man if)n nöt)er anfaf). (Snbltd) fanb 3RaIenc, löte fic

alles etnriii)ten fonnte.

2Iuf ber ©teile bte alten ßeute nad) ber alten

^eimat 3urücffül)ren, oon wo fte cor faum einer

SBocfje mit bem 9le[t il)rer ^abe unter I)eiBen,

mürbeüoE oerborgenen 6(f)mer3en ausgesogen nsaren

— bas ergab eine nal)e3U groteste 35orftellung. Der

blo^e ©ebanfe an biefe 3Jlögli(i)feit ^erri^ 3Jlalene

bos i)er3. 5lein, t)on SBernsborf mußten fie ieben*

falls fernbleiben, bis bort alles eine neue ©eftalt be»

fommen Ijatte.

©leid) narf) bem f^rü^ftücf nal)m aJlalene ein

STuto unb lieB ficf) nad) bem SSismarcfbenfmal fal)ren.

6ie röufete in i)amburg leiblich 95e|rf)eib unb ba(i)te

oon bem Senfmol aus ju %u% in menig ÜJlinuten

bie 2öo{)nung 3U erreid)en. 6ie lag in einer ber

naö) Sanft ^auli t)ineinfüt)renben Strafen.

Das ^aus faf) orbentlid) aus. ©in paar ßäben

unten, stoifdjen il)nen ber (Eingang in ein Xreppen»

l)aus, barin fid) fdimucflos Stiege um Stiege empor*

roanb.

SQialene ftieg fie l)inauf — mit bleiernen fjü^ßn.

Unb oor ber Xür ftanb fie ftill. Diefe 2:ür mu^tc

es fein, ^ein 9lame ftanb barauf. 2(ber bie 9lad)bar«

tür, bie 3ur anbern i)älfte bes Stodmerfs fül)rtc,

trug irgenbein Sd)ilb.
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aBenn Ic^ nun fltngle? 2ßer w'ivb öffnen? (Er?I

Sic 3Ruttcr?

2Rctn (Bott, tDieotet I)ing oiellcid)! an biefer erftcn

aWinute.

SBenn nun gletd) biefe Iäcf)clnbc, brolligc ^anft

mit bcn großen SSittaugen cor il)r ftönbc? ©iefe

blonbe, fleinc %vau, bic bas ®Iücf unb biß 5)of[nung

aus bcm ßeben fo oicler Wer\\(i)en oerjagt I)attc,

*of)nc CS 3u af)nen, oI)nc es ju rooHen — nur als ein

2Bcrf3cug bcs SufaHs.

Der ©cbante, ifjr 5u begegnen, mar SD^latene fo

unerträglich, bafe fie faft umgefeljrt märe. Stiles in

tl)r bröngte gur fjtucfit.

Da f)örte fie brinnen 6d)ritte — eine Xixx rourbe

gugetDorfen — roie bcr ?Rittmeifter tot, roenn er

feine i)eftigfeit bejmingen iDoUte ober mu^te unb

nur bie Zur feinen 3oi^n entgelten laffen fonnte.

Unb biefer f)arte Ion ronr roie eine ©timme, Die

nac^ if)r rief.

SÄalene ftingelte.

5BeinaI)e fofort öffnete ficf) bie Xür. ^o(f) unb

^ager ftanb ber ü3eiBI)aarige Mann ha. ©r mollte

einen Slusruf tun . . . Stber nur bas rafd)e, I)ifeige

?8Iut ftieg it)m rot ins (Bcfid)t.
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dr fü{)Ite fc{)on SJlalencns 2trme um feinen ^als

©5 mar bas erftemal, ba§ fte il)n umarmte, als

fei fie fein ^inb.

@on3 ftumm t)ielten fie \\d) umfaßt. Söieoiel

fragen brannten auf 3JlaIenens Sippen. 2tber fie

blieb ftanbijaft. SlHes 9}?itleib unb alle 6orge mußten

tief oerborgen merben. ®5 galt eine ^RoIIe ju fpielen.

Sie löfte fid) oon bem alten SJlann.

„^6), Onfel 58rot)la/' fagte fie fanft unb mit

tlagenber Stimme, „id) fomme 3U (Bud), meil xd)

3nutter braudje. 3d) bitte Sid), ftet)' mir bei . .

."

„SBas benn — mie "

„3a — !omm' nur — mo ift SDlutter ..."

Slber bie öffnete fd)on il)re Xür — fie l)atte bas

klingeln get)ört unb bann bie merfmürbige Stille

gefpürt, unb nun bünfte fie, ba^ eine Stimme

fprä(!)e . . . eine Stimme . . . bie . . .

„OJlalene!" fprad) fie.

Sie fagte es beinalje cor fid) ^in — faum über-

rafc^t — auc^ nid)t freubig — mit bem 2^on eines

3Jlenfd)en, ber nid)t einmal mel)r bie ^raft gum ©r»

ftaunen l)at . . .

3Jlalene füfete bie lieben i)änbe unb bie eingc»

fallenen 3Bangen.

Da marcn rings bie alten Sad)en aus ber ^ei»

mat, fie ftanben ^ant' an ^ante an ben SQBänben auf*
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geteilt U)ie in einem 3Jlöbelmagaäin. Unb ber

iftaum, ber nod) in ber SWitte blieb, mar |o (lein,

©ans ÖßßJi^ tonnte ber alte JUlann i^n nie mit oolt

au5fcl)reitenben fjüfeen burt^meffen. !Da5 mar es,

mas ajialene beinQl)e äuerft bad)te . . . Unb bas

tat it)r mel) . . . C^'ingefperrt mar l)ier [ein l)e|tiges

Temperament . . . angebunben . . .

Unb mos bie|e eine 3ßocl)e ber l)ö(f)[ten Sorgen

unb äufeerften (Enttäu|d)ungen aus ben beiben ©e«

fid)tern gemacht!

2öürbe unb Stol^ Ijatten i^re ßeiben oertlärt.

Sie f)atten if)re 6d)olle oerlaffen in ©ram unb bod)

DoIl abeliger i)ol)clt.

S^^un [tanb ein 3^9 oon Sitterfeit, oon Der«

äng[teter (5tf)eu in il)ren ©efic^tern — unb gab

il)nen eine jeltfame fur(f)tbare 2(et)nlid)fcit.

Sie Sonne fc{)ien ins 3inimer — bas brad)te

eine leife i5rcunblid)teit F)inein . . . 58rett unb [d)räg

(am ein Sid)tbanb ins tJrenfter, legte [id) über ben

alten S(f)reibtif(^ unb ging an ber 2Banb in bie

Sie 3Rutter fragte gar nid)ts. ©ans ßr[(f)öpft

fa^ fie in ber Sofaecfc unb liefe il)re 5)anb oon

3}?alene ftreicl)eln.

„5ßunberft Du Sicf) benn gar nid)t, bafe ic^ f)ier

bin?" fragte fie.
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,,^6) ha(i)te, 2)u bijt in Sertin/' fagte bte SERutter.

„SDlalenc loitl toas oon 2)tr/' fagte bcr JRttt*

meiftcr.

(Er [tanb I)erum. ©5 mar tütrüid), als fei im

3immer gar fein ^ia^ für tf)n. ©eine ©eftalt unb

feine (Beften maren 3U gro§ für ben üeinen 9laum.

»3o/' fogte SJlalene, „id) fann nid)i naä) SSerlin."

„Srber mfreb ßangema! ..."

Sie 9Rutter erinnerte baran ~- es tarn gonj

glei(f)gültig oon if)ren ßippen.

„tSd) f)abe il)m gefd)rieben, ba^ es 3unäd)ft noct)

ni(i)t fein fann ... 3cf) . . . ßiebe, liebe Xante

3SroI)la . . . icfj fomme mit 53itten: fie^ mal, mein

93orfa^, mic^ mit 2ltfreb 3U oerloben — ja, fo, l(f)

tüilt es gemi^ — ein menig fpäter — es ift nic^t fo

einfad) — id) bin neroös — id) braud)e einige

2Bod)en ber ^efonnenI)eit, unb liebeootlc Pflege

braud)e ic^ . . . unb feit S^r fort fuf)rt, fül)lte ic^

erft gan3, ta^ id) fo oermaift bin . . . Unb nun . .
/'

„Unb nun?" fiüfterte bie 2Jlutter.

Sabei fal) fie it)ren 3Jiann an. 6eine bli^enbcn

Sfugen maren nt(^t gan3 ftar. 2(ber fie lafen bot^

einanber aus ben Stugen ab, was fie bad)ten —
aljnten. —
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„^un l)ab' id) eine Sitte . . . ^ommt mit mir.

— ©org' ein bife(J)en mütterlid) für mid). — Srf)

braud)* bas — glaub' es mir, SJiutter. — 3rf) benfe,

id) miete mir ein fleines 5)au5 — ftill im 6ad)jen=

matb — ^Reinbef ober i5riebrid)5rut). — 9lid)t roaljr,

Onfel S3roI)Ia, !Du t)ilfft mir fud)cn — unb ha bleibt

3I)r bei mir, bis es mir beffer ge^t . . . 9lid)t tüal)r?

2)u fd)lägft es mir nid)t ab . . . 3d) . . . SSerseitj',

bafe id) |o egoiftifd) bin — an mid) ben!e — jcfet
—

ß)o 3f)r fo Diel Sd)roeres ..."

Unb fie brad) in ^tränen aus. 33or ^Rüljrung —
aus STngft, ob if)r giaubfjaft gerate, roas fie fic^ aus=

Qel)ad)i — cor jitternber 6pannung, mas fie errcid)c

. . . unb oor allen Dingen DieIIeid)t aus bcr (Bx-

fenntnts Ijeraus, ba^ bies alles gar feine ßügen

feien, ta^ es in 2Boi)rI)eit für 'ü)x tounbes unb ent=

täufd)tes 5)er3 gar feine beffere 2Bot)Itat gäbe, als

bie i)änbe ber lieben, armen Dulberin in ben if)ren

3U l)alten.

2)ic beiben alten 5D'lenfd)en fal)en fid) immer»

fort an . . .

®an3 langfam lief bem 9Jlann eine Iräne über

bie SBange . . .

6ie bad)ten: SOlalene lügt . . . Unb fie füllten,

es gibt ßügen, bie fo erl)abcn finb, ha^ man flein

I)anbelt, menn man seigt, ha^ man ni(^t glaubt . .

.
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„Uöetn' boc^ nid)t, ajlolene/' fagte ber Stittmeiftcr,

unb er bcmül)te ficf), gana janft au fpre(i)en, „bafe

2)u immer auf uns aöljicn fannft, bas mei^t 2)u . .

."

Unb mit einem OJlal atmete er tief auf . . .

(Ein ganj ijeller 6d)ein lief über fein @efid)t.

(Er backte: gort oon Ijier — nur erft mal mieber

fort! . . . äßas nac^f)er (am: egal! 3flur erfi mal

micber fort — l)erau5 aus biefcn fiöc^ern, biefer

Stobt — meit meg oon ber fleinen grau, bie fo

nieblid) unb fo l)eiter mar — unb fo — t)erablaffenb.

— 3au}ol)l, in furc^tbarfter 9laiuität l)erablaffenb

gegen bie armen 2tlten . . .

Unb er mar mie ein Äinb, bas fid) freut unb über

ber greube bes 2Iugenblicfs alles oergi^t, mos es je

gefcl)mer3t tjot . . .

Ol), gottlob: fort — fort . . .

Die a)^utter brütfte aJlolenens f)anb. ©igentlif^

ha(i)t^ bie a)?utter etmas gang 9^ebenfäct)li(i)e6:

SSater unb 2Ralene nennen fid) auf einmal bu . .

.

Dos mar oon felbft gefommen.

Unb Sülalene bacf)te: mie etenb muffen fie I)ter

fein. — Sa^ fie es fo rafd), fo glatt annal)men! Safe

fofort ^elle in bas ®efid)t, bas 9ßefen, bie Stimme

bes alten 3Äannes !am . . . Sie l)atte gefürchtet,

boB ßs 3U tongen Sluseinonberfe^ungen füf)rcn
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werbe. Da^ ber 3littmeifter \\)r ins ©ejic^t jagen

(önne: bas erfinbcft bu, um uns ^illmojen |d)ön ein»

gemitfelt ansubieten — ober 2(e^nlic^es . . .

2(ber fic meierten fid) nid)t — ob fic nun glaubten

ober nid)t glaubten. —
aWalene rourbe ruhiger. Sie trodnete \\)xe

Zr'dmn.

Sie roollte nun nad) ©larb fragen — nad) feinem

®lücf unb feinem Unglüct . . . 2lber es mar, als

fträubten fiel) iljre Sippen gegen ben S^amen.

3l)n aus3ufprecl)en, fcl)ien beinahe, als fct)rie fie

es 3ugleic^ l)eraus: 3cl) liebe il)n — immer, immer

nocf) . . . 9Rein ©ott, Diellei(f)t mel)r als je, loeil er

i^artes burc{)3ufämpfen l)at.

Sie Öebt)aftig(eit bes 2(lten fam il)r aber fd)on

entgegen. 9lun flammte fein ^Temperament auf —
nun mar il)m, als fei alles ein böfer Iraum. Sa
mar 3Jlalene! SBeljte nicf)t 2öernsborfer ßuft um
fie — mar nicl)t Dielle{cf)t an il)ren 6d)ut)en nod) bie

©rbfpur ber teuern 6cf)ollc?

„^aft 2)u getefen, aJlalene? 93on ber ©unba^

Äompognie?"

„(£rft geftern. Unb nur Ungefähres."

Unb bift gleid) Ijergeflogen! bacf)te er mit bli^en=

ben Slugen — erl)oben, faft ftolg: ja, es gibt noc^

Orö^e unb (Süte in ber SBelt. ©r fprad):



„6te ift ücrfra(f)t. Der Direftor t)at fic^ er-

|d)o[fcn. aSorgejtern ift er beerbtgt. eiarb ift ol)ne

Stellung."

„dx löirb getüi^ gleich eine ujieberfinben/' fagte

Mahne in einem 2;on, als lägen bie gtänsenben

SteEungen nur fo auf ben SSürgerfteigen t)erum unb

karteten, ba^ fie (Elarb aufl)öbe.

„Via \a — I)offentlic^ . . . fonft . . . aßas foUte

werben? . . . ©in bi&d^en ruhiger fann er es an=

fel)en — Xia xo\x nun ein paar Sßoc^en fort Jollen,

3U Sir . . . 93ielleid)t, X^a^ insmifc^en . . . SJian

mufe Ijoffen . . . ©r ift immer untermegs — oon

früt) bis fpät ... 3a, bas — unb er mit feinem

ftarren 5lacfen — fo'n Wiaww u)ie er — fo einer,

mit bem angeborenen füllen ©tolg ber 9Jienfc^en, bie

Don feinem mas looUen unb fiel) 3U befdjeiben toiffen

— unb nun faft betteln: ßa^t mid) an bie Grippe

fommen — blo^ irgenb — irgenbu)o . . . 2lber fie

laufen ja ju i)unberten t)erum ... bie nobeln

ajlönner, bie l)ungrig finb nacl) 2(rbeit — fäl)ig Diet=

leicf)t 5U bem unb jenem — aber bas ift mal fo

türfifd) eingericf)tet: ber red}te SOflann unb bie red)te

©elegenljeit muffen 3ufammenfomnien — unb bas

ift tüie großes ßos gewinnen . . . SRan getoinnt's

md)t ... 3a, 'n Offiaier, ber ben ^bfc^ieb nal)m

— unb barum — barum ..."



(£r bxad) ab.

ajlalene bad)te baxan, voas ber alte Saron

ßangemat gejagt i)aiU:

„3JiQn jollte einmal eine ©tatiftit mad)en Don all

ben aJiännern, bie fic^ burcf) eine ^eirat oer»

plempern. Sabei mürbe man auf bie (Entbectung

tommen, ba^ ber größte ^roäentja^ oon Offizieren

geftellt tuirb. Das ift auc^ ganj natürlid). Sa

iDir!en äu^erlicf)e unb |eelijcl)e ©rünbe ineinanber

l)inüber. ©in Offigier ift ja in feine ©tanbesrüd*

fid)ten eingefperrt. 3n biefe 6perre barf er nun

mal (ein Sßeib üon fogenannter unebenbürtiger 2trt

l)eretnl)olen. 6r barf nicl)t r)erfuct)en, ma^ faft allen

anbern 3Jiännern möglicl) ift: ein 2Beib, t)as ous

einer anbern ©efellf(f)aftö3one (ommt, allmäl)ti(f)

3U Ijeben, 3U bilben unb in feiner eigenen ^ultur=

fpl)öre einzubürgern. Unb menn ein oerliebter

aßonn bie ©eliebte nid)i 3U fiti) emporheben barf,

fteigt er 3U iljr l)inunter — natürlid) meift in ber

Hoffnung, mit il)r gemeinfam auf irgenbeiner ßeiter

mieber 'raufüettern 3U (önnen. (Eine Hoffnung,

bie 3ufct)anben merben läfet. — ^aben 6ie fcl)on be^

merft, liebes gröulein, ha^ ©pric^mörter ber ©jtralt

Don Sßunfct) unb ßüge ber 23oltsfeele finb? — 3a,

um rüieber 3U biefem 2;t)ema oom Dffisiersabgang
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burcf) un3ufömmlid)e 5)cirat ,3urücf3ufommen: i)ter

unb ha mag oiicf) oerborgenc 2Ingft unb all5u

fc^roffes ©^rgefül)! im 6piele fein. Tlan Ijat in

Ieibenfd)aftltd)er Slufmallung von gemeinfamcr 3"=

fünft geträumt — unb bic 3Jlitträumerin oerftefit

bann einen Drucf aussuüben, ber in bem 9}lann

eine ferne fjur(i)t cor 6fanba( aufbömmern lä^t —
ba ftür5t er lieber mit bem ^opf nad) Dorn in bie

^eirat. — Unb mo ein anberer 9Jlann in gemonnener

Srfennlnis, aus sutreffenbften (Brünben fagen

mürbe: es mor 3L;äuf(f)ung, la^ uns beiaeiten fct)eiben,

benft ber Offiaier an fein 5ßort. ©r f)at es gegeben,

®r muB es t)alten. Das ift U)m ©eje^. Sas finb

tragifd)e Dinge, liebes ^räulein. 2(ber fie I)aben ja

auä) iljre erfeuliöjen Seiten. 3"nt menigften für

bie 2tutoren Don 33lilitärftüden. Osfar 2BiIbe l)ai

gon5 recf)t: bie ßeibenfd)aften finb bagu ba, ba^ bic

Dichter ein ©efc^öft bamit machen."

(Es mar eine oon ben ßangema!fd)en 2tus=

loffungen gemefen, bei benen man ni(f)t mu^te, ob

fic ernft ober fpöttifrf) maren, um fd)IieBIicI) 3U

empfinben, ba^ ber olte 3Jlenfcf)enfenner fie I)aupt=

\ää){i(i) ma(f)te, um ficf) unb feine -Su^örer 3U unter«

I)alten. Diefer S^ebe erinnerte fid) SfJlalene nun fo

beuttiö).
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eiarb natürltd) mar einer oon benen getocjen,

bie I)erabfteigcn, um burd) Energie unb r^hl^ trgenb»

ttjie neuen STufftieg gu finbcn.

Unb nun roarf t^n bas 6d)t(fjal glet(^ üon ber

crften 6pro[fe mieber l)'mab. ^pf^alene tannte genug

Dom rDirtfd)aftIi(f)en Seben, um gu miffen, t)a^ es

\a\t ein 2Bunber [ein mürbe, menn er rafd) einen

anbern 6tüfepunft fönbe, um abermals gu oerfu(i)en,

g-ufe gu faffen.

2)05 bittere „Darum — barum", mit bem ber

!Hittmeifter [eine SBorte abgebrochen ^atte, lag \l)t

wie ein 9^ad)I)üII im DI)r.

STber roie ptte fic fragen bürfen: Oft (Elarb ni(f)t

glüdlid)?

SBcnn bas ungel)eure Opfer oergebens gebracbt

tDorten märe . . .

Das 6ct)mcigen ber ©Item fiel il)r auf. —
9llemanb fanb ben 2Bcg, auf bem man ein freunb-

Uct)e6 unb root)Ituenbe6 ®efpräd) Ijötte fortfefeen

tonnen.

60 übernoH maren bie 5)ergen. 0, ber VHH'-

meifter ptte moI)t Iosbrecf)en mögen. STber alle feine

2Borte mußten ja bas 5J^uttert>erg mi^l)anbeln. —
Slein, bas ging nicf)t an. ©r frafe es in fic^ t)inein,

fett er I)ier mar. 93om erften Slugenblid an: ftumm,
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ftumm. STber nun mar ber ©ampffeffel feine«

2ße|en5 oud) am (Ejplobteren. —
Unb bie SKutter l)attz ein fo fdjioeree ©emüt, als

ob CS gans doII oon Sirenen fei — man burfte nic^t

baran rüljren — bann serbarft bie bünne ^ülle ber

f^affung, unb bie Iröncn ftrömten I)erau5 . . . 2)as

t)ätie ben 5ßater gejammert . . . Sag I)ätte ifjn I)in»

geiüorfen in SSerjtüeiflung.

Sie mußten fitf) galten 1 Xapferl Ciner megen

bes anbern . . . Slber fie maren frant cor lapfer»

feit . . . roanfenbe i)elben, bie ficf) burc^ einen 2(uf»

fd)rei erleid)tern tonnten unb tl)n bod) ni(^t oon ben

Sippen liefen.

SWalene l)aiit ein loenig Söffu"9 gcfunben unb

fagte faft unbefangen:

„5n SBernsborf mar es nid)t gemütlich je^t.

SIber es ift ja nur ein Uebergang. 3d) l)offe, Dntel

95roI)Ia, im ^erbft DieIIeicf)t, menn 3I)r micf) bann

bort befud)t, mirft !Du bod) mit allem einuerftanben

fein. Unb toas icf) Sir fd)on immer fagen mollte:

toenn ©larb p SSermögen !ommt — ni(f)t n)al)r —
es !önnte i^m bod) glücfcn — bann fann er SBerns»

borf 5urü(ffaufen."

„Sanfe, 3RaIene/ fprad) ber 9littmeifter

grimmig auflad)enb, „(Starb fpielt ^toax nid)t, aber

fobalb er ameimall^unberttaufenb Wart geminnt . .

."

SbQ Soij.Cli, ein ^lujenbUd im ^atobie« IS
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Sie \u\)x ober gans ungcftört fort.

„Unb eins joirb 2ir Spa^ mad)en. 3a, Su lötrft

nun benten, trf) flunterc. SBctBt !Du, rucr oor Se^n=

fu{f)t nad) Dir minbelmetd) ift — Dcrftcl)t ftd), auf,

feine ftac^Ii(f)e STrt loeid) — fo mit bem ®eficf)t, als

löolle er einem gleicf) mit einer unoerfc^ömten ®rob»

I)eit fommen? — 9lun, rätft 2)u es fd)on? 3a, benfe

Sir: lammfen! Unb er fd)eint mit gar nidits ein»

Derftanben, mas nun ^a alles gemacht mirb."

2)er 9littmeifter bife fid) auf bie fiippen . . . Unb

bann fagte er in einem munberlic^cn (Bemifcti

Don 2ßiberftreben unb ©d)mun3ctn:

„®rün l)at man fid) an bem ^erl geörgert . . .

3a, nu !ann er mot)! nic^ mel)r fred) fein ..."

aSie il}m bas fd)me(fte, ha^ ICammfen nxd)t mit

ben 9'leuerungen in ber S3eroirtfd)aftung einoer*

ftanben mar . . . ?8einal)e mar mos brin, mas ll)n

rül)ren toottte ... Cr fämpfte bagegen.

Xrot ans f^cnfter in ben prallen Sonnenfc^ein,

ber il)n mit 6täubd)en unb (Blanj umflimmerte unb

bie ßinien feiner ©eftalt unftt^er 5u mad)en fc^ien.

„ailalene," begann nun bie ÜWutter mit il)rer

fd)euen, leifen Stimme, „!Du !ennft fo oiel mel)r oon

ber 2Bett als mir — mir t)aben ein 9Siertetja{)r«
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I)unbert fo fern oott aflem gelebt — \d) mö(i)te iDof)l

tDiffen: cerbient man Diet beim 3:i)eater?"

„©rofee ^ünftler oerbtenen oiel, jel)r otel. ©Ute,

gctüanbte Gräfte, bie an größeren 5Büt)nen bauernbe

2tn|teIIung finben, ^aben \i)x 2tuöfommen, oft red)t

ongeneI)m, sumeift aber befcf)eiben. Unb bie fletnen

Gräfte, all bie taufenb, bie mit geringen ©agen fid)

bur(f)l)elfen muffen, leben ein buntes, forgcnoofles,

Dafein. So lieft man. Sc^ fann nur uJieberI)olen,

mos man fo I)ört. (Es mirb aber wo\)l ftimmen."

„i)anfi meinte, menn fie mieber . . .," fagte bie

2Rutter.

„6ie min gur 95ül)ne aurüd?" fragte SD^atene

!Der JRittmeifter fam com x^m\Ux {)er, als molle

er bamit nä^er unb energif(f)er an bas ®efprä(f)

Ijerantommen.

„6ie möchte moll," fprad) er lout.

„6fd)t — fct)t —," mal)nte bie 2Rutter. „3Ran

I)ört fo t)ell I)ier," erüärte fie bann 5U SD^lalene.

„2t^, bie ift ja fd)on meg — fie ift faft immer

meg — ©ott meife mo — fommt 3u Xi\6) — ja,

ajlutter to6)t fo ift bas . . . 2(ber fo eigentlich

flogen bürfen mir nic^t. ds ift 'ne oergnügte fleine

Krabbe, bie ^anfi . . . natürlid) menn man felber
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ni(f)ts l)at — unb ba tommcn alte (Eltern unb loollen

nod) miteffen . . . Ift nic^t tetd)t für bie ^inber . . .

2lls ©larb bamals ^eimfom — finb bas er[t ad)i

läge, SJZutter? 9ltd)t 3at)re, 3al)re? 3a, ba mar

f)anfi außer fic^. 2Bcinte. ^er3brecf)enb. 3arooII.

Unb man tiad)te: ta i[t nun auö) bie Sugcnb 3er«

t)ro(f)en. 2lber bie Iröncn maren eins, jmei, brei

trotfen. Unb [ie fagtc getröftet: ha fei es mol)l am
beften, fie get)c mieber 5um It)eater unb oerbienc

auc^ . .
."

„Unb — unb eiarb?"

„Via, (Elarb befam fein eifernes (Befid)t. ,yiie,'

fagte er, ,niel' 2IUe läge fpielte fie aber brauf an.

Unb immer: ,niel' 6ie trumpft aber: er gibt aus

Siebe 3U mir nad). Sic bentt nic^t: er ^at groben

gegeben Don feinem 9öillen. Die ^robe mar ja fie

fclbft unb bie i)eirat mit il)r. 6o'n 9Jlann 3erbrlrf)t.

STber nacf)geben tut er n\d)t. Vlie."

„(Er ertrüge es nic^t," flüftcrte bie OJlutter.

„3a, menn fie 'ne große Äünftlerin märe —
menn fie bas 3urü(f3Öge — bas (Benie — aber

bas tft fie ja moljl nid)t — es tft bie fiuft, bie

üertraute ßuft, nad) ber \l)V ?lä5(f)en f(f)nuppert

— fo möct)t' id) meinen. Vlnn, bas erträgt unfer

3unge nl(f)t.*'



^5d^ glaube, c^er — e^er . . . 3atD0Ü, e^er er-

[d)ö[fe er \\6)," oollenbete ber 23atcr mit graujamer

^ärte.

ajialene \a^ hia^ unb ftumm.

60 ftanb es — fo . . .

Unb iDteber {)örte fie bie ©timme bes alten

ßangemaf in it)rem Ot)r:

„Sin 2(ugenbli^, gelebt im ^arabie[e,

UBirb nicf)t 3U teuer mit bem Xob gebüßt . .

"

Das Opfer, bas er um biefer ®^e millen gebrad)t,

tDar niemals roieber aus3uglei(^en. — Sie fjrau

aber, bie rooUte bas it)re 3urütfnel)men — f(f)on je^t.

Sas mu^te it)n 3erbred)en . . .

„Unb nad) aüebem, roas aJlalene ba jagt," fu^r

ber IRittmeifter fort, „roenn bie tieinen Gräfte nur

fümmerlic^ oerbienen — (Sott, et)* fie t)eiratete, mar's

ja aud) bloB mül)fames Surd)tommen — na, bann

I)ötte bie S^lücftelir 3ur 25ü{)ne nict)t mal roirtfc^aftUc^

Sinn."

(Ein SBort, bas Dorijin gefallen mar, fam in

SDZalenens ®ebäc{)tnis 3urücf.

„Unb Du foc^ft? — 2)u? — m\6)t — ni(^t bie

junge grau?"

„2t(f), macl)e nict)ts baoon — ic^ tue es gern —
^anfi fcnnt nichts 00m i)äuslid)en — fie lernt es

geroi^ — fpäter — es ift boc^ alles fo f(f)roer jefet.
—
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Uni) fie jagt, fic \)oxü)e guc^ bei i^ren 5BeEannten

l;e,rum, ob bie was für (Elarb rüiffcn . . . besl)alb

Oet)t fic fo Diel fort . .
."

2)er 9littmeiftcr trat an feine grau Ijeron unb

nal)m ftiU U)xtn Äopf an fid) . . .

Unb äRolene ftreid)elte '\\)x toieber fact)t bie i)anb.

Sa ging ein gana leifes, gerüt)rtes ßäd)eln über

bas Derl;ärmte grauengeftc^t . . . 6ie bemül)te fid),

5U il)rem OJlann cmporjuguden, feinen 23Iid fu(f)enb.

2tber bas wax unmöglid), bcnn er l)ielt fie fo

unbequem feft an fic^ gebrüdt.

Unb nun bewegte \\ä) etujas brausen — eine

Xüx fd)ien fid) 5U öffnen unb roieber leife ine ©c^lofe

gebrüdt 3U werben. — 6(^ritte waren Dernel)mbar.

„(Elarb," fagte ber JHittmeifter.

SDlalenc ftanb rafc^ auf — it)re einjige ©mp«

finbung war eigcntltd): flief)en! Sie wufete nid)t,

wie fie es ertragen follte ju bleiben.

2ßenn boc^ wenigftens fein 23ater l)inausginge,

um \\)n Dorsubereiten, tia^ fic ba fei. — (£s war

aJialcne, als muffe er oor il)rem 2Inblict erfc^reden—
il)n Dielleic^t peinooll empfinben.

2lber ber Slittmeifter blieb fteif neben bem ©ofa

— er liefe wo^l ben ^opf feiner grau los, t)ielt fic^

ober neben \l)x, als tonne fie il)n gleid) fe^r nötig

I)aben. Die aJiutter fd)lofe bie 2(ugen. 6ie wagte
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nid)t, in öes 6o{)ne5 ®cfirf)t 5u |el)cn, roenn er nun

I)ercinfämc.

Unb bte lür öffnete fic^.

2)a ftanb Starb auf ber 6d)meIIe — blei(f)er als

einft — t)erber noc^ ber 3)lunb als einft — in ben

|d)önen 2tugen brennenbe Unrul)e unb ein f(f)rec!=

I)aftes ©rftaunen. — Unb bo(f) er, gans er, in feiner

ftrengen, oornetjmen OJlannesfc^ön^eit.

©5 mar für SJlalene ein ungel)eurer 2tugenblicf.

©ine Offenbarung. Sine Sntfd)eibung.

Stiles oerfanf, roas oon it)nen alten erlebt unb

erlitten ©orben voav — biefe ©etunben f(f)ienen fic^

unmittelbar an jene anbern an5u[d)tieBen, in benen

iljr einft bas 2öiffen geboren mürbe: irf) liebe il)n . .

.

2tEes mar mxe roeggelöft^t, roas ber SSerftanb an

ttugen SSorfä^en aufgebaut. — Sas ganje 3u!unft5»

gebäube ftüräte 3ufammen.

Sas ®lücf, i^n n)ieber3ufel)en, betäubte fie.

Siefe aufbraufenbe, rafenbe (Erregung oerebbte

nict)t fel)r rafd).

Sin menig SSefinnung tarn erft tangfam surücf —
2Jialene fämpfte, um eine ruI)ei)olle i)attung ju ge»

löinnen.

5f)r war 3umut, als [ei fie gans unb gar jur

i^acfel gemorben unb alle fäl)en bie Stammen.



892

eiarb tarn auf fie gu. 6r mar fel)r bicid).

dx tü^it xl)xe 5)anb.

6ie \a\)en \\d) an.

Unb loenn tn il)rem SQBcjen aurf) nur ein gc«

rtngftcr Äelm üon ^Ielnllcf)fett, oon Surft nad)

ITriumpI) unb 9lad)e geroefen märe, fo fonntc er

jefet ^od) auffd)icBcn . . .

Dtcfer 2Jlann mar blinb an \i)x unb \t)xex ßiebe

Dorbcigcgangen.

Unb nun ftanb er uor i^r — ein (3efcf)eiterter —
enttäufd)t in allem — DicIIeid)t aud) burc^ bas 2Bcib,

an bßffen SSefife er fein ßcben geroagt l)aite. 93iel»

Ield)t . . .

Slber fie raupte nid)ts als: irf) liebe iljnl Unb

fie litt, meil er in biefem Stugenblicf Derl)unbertfad)t

leiben mufete . .

23or 'ü)x, als bem erften ^ßu^ß" feines (Elenbs.

Unb er fal) \l)x immerfort in bie STugen . . . 3J^it

einem unerflärlid)en 93Ii(f. 60, als fäl)e er fie 5um

erftenmal unb rooUe begreifen, mer fie fei.

Ser 23ater begann gu fpred)en. 3Jlit I)eiferer,

unfreier Stimme er5äi)Ite er eine (Befd)ict)te.

SBarum Makne I)ier fei, unb ba^ fie nun bie

nöd)ften 2ßod)en um 3J?aIene fein müßten. — ©r

fagte aud) etmas baoon, tia% (Elarb es Ijoffentlid)
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begreife unb rt(f)ttg auffaffe, benn [d)liefeltd): 2JlaIene

fönne bod) nun einmal bur(i)au5 ni(f)t oI)nc 2Ruttcr

fertig luerben.

(Er fd)ien 3U5uI)örcn. Unb bann briicftc er

ÜJloIenens ^anb — fel)r ftarf. —
Sie [d)Iud)3te auf unb roanbte fiel) ob.

3n bie f(f)roere ?)Saufe I)inein f(f)Iug bie U^r

3n)if(f)en ben fjenftern, xdo fie am Pfeiler einen ftets

Derfrfjatteten ©tanbort befommen f)atte. STuf il)rem

metallenen 3iffßrblatt fonnte man bie oerft^nörfelten

Seiger nur genau erfennen, tnenn man bidjt boüor

ftanb. 9^un liefe fie aus biefem 6d)atten I)erau3

elf runbc bunfle Xöne I)aIIen.

.©as gab ber aJlutter eine 2trt Don STnfnüpfungs»

punft. 6ie fragte — um allen in ein Sllltags*

gefpröcl) l)inüber3uf)elfen:

,,6o frül) tommft Su jurücf?"

eine gans bünne, tleine 5)offnung roollte fid) in

ll)r regen: l)attc CBlorb etiüas gefunben?

©larb Ijob feinen ^opf ^öl)er — \)a5 tat er immer,

ftarr unb trofeig, in Slugenblirfen, mo anbere l^n

beugten. —
„^d) l}abe ben allerle^ten SSerfud) gemacf)t —

auc^ bei Döring unb i)clnfon, an bie erlingl)au3

mlc^ cmpfol)len, ift feine SSafanj — follte einmal
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eine eintreten, aoandert bcr näd)jte aus bcm enge»

lernten unb einöeübten ?Per[onaI."

(£rlingl)aus l)atte itjm (£mpfel)lungen gegeben?

Saraus erriet aJlalene, lüic ©larb fid) fd)on ge»

bemütigt I)aben mufete . . . 2Benn man um bieje

ungen)id)tigen, urteilslojcn (£mp[el)lungen na(f)fud)t,

Don 3Jlännern, bie auf eine blo^e gc[eUfc^aftIid)e

SSeöie^ung ^in ein paar befürmortenbe ^ßi^ß"

|d)reiben — 3n)i|d)en benen ber Empfänger t)erau6«

lieft: xä) fonnte nid)t umljin, man nimmt mir bie

SSelöftigung mol)! nid)t übel, |o menig ic^ bie 9flid)t«

bead)tung meiner Sürbitte übelneljme.

2)er 9littmei[ter feufgte nur.

3n aWalenens ^opf überftürgten fid) bie ©e*

banfen — lauter (Eingebungen ber SSarmtjer^igteit

— gemife, es märe tlug gemefen, fic nod) 3U be»

fd)tDeigen unb ju bebenfen. 2lber it}re Ieibenfd)aft»

lit^e Semegung trieb fie oormörts.

„5)ätten 6ie ni(f)t ßuft, ßanbroirtfc^aft 3u er»

lernen? 6ie ocrfte^en ja fomiefo fd)on oiel baoon.

©in I)albes 3al)r i)od)fd)uIe nod) — ein l)albc5

^rajis — Sie fönnten fpäter Sßernsborf pad)ten.'"

(Elarb üerönberte fo fet)r bie i^arbe, als erteibe er

eine tieffte Demütigung.
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„Saju gel)örten SOlittcI," jagte er tur3.

„UBenn \d) . . .," ftotterte fie, [(f)on fül)lcnb, ha^

es ein Sßagnts [et, btes ansubleten.

„3(f) ban!e 5f)nen. 9fletn/' anttuortete er talt.

Unb bann fragte er mit farblojen, sutfenben

Sippen:

„3D'leinc grau ift nic^t ju i)aufc? 9d) töerbe fie

^oten — 6ie Derjeilien
—

"

(Bx verbeugte ficf) — ganj fremb — faft feinb«

feiig unb ging l)inau5.

Später, als aJlatene unb bie ©Item fiel) ein menig

berul)igt I)atten, fuljr fie mit bem 9littmeifter jur

Bal)n. Dort trafen fie mit einem 2tgenten ju«

fammen, ber, ü)i(f)tig unb befliffen, mit einer ßifte

Don 93iIIen bemaffnet mar, bie fid) oielleic^t baju

eigneten, aWalene gu gefallen.

Qm 2tbteil fprad) ber 9littmeifter autorttatio unb

bel)auptete fi(f) bem ^Tgenten gegenüber als ber

Spfla^gebenbe ber Situation. Der 3Jlann follte füllen,

ba^ biefe junge Same (ein C>b\di gum Stusbeuten

fei, fonbern eine ^öc^ft erfal)rene ^erfönlicf)(eit 3ur

Seite I)abe. Unb in biefer ernftl)aften Ueberjeugung,

SDflatenc I)ier nüfelicf), ja unentbef)rlid) 3U fein, mar

er glücflicf) — i^m mar jumute mie einem (Singe-

fperrten, ber mieber an bie ßuft fommt. Unferbeffen
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lief blc ßanbjdjaft, oIs läge fic ouf einer xa\d) in

SSerücgung bcfinbttc^en 2)ref)fd)eibc. 2)le langen,

fd)mQlcn, Don 2ßaffergräben getrennten gelber unb

SBiefen ber 3Rar|d) fd)Io[fen fid) in ber gerne mit

iljren ßinien sujammen. Ser ©Ibbeid) ftanb bort

unter bem meiten, fonnenblanten i)immel. i)lnter

bcm Seid) tonnte man ben gcmaltigen glu^ erraten.

9'lauc^[al)nen fuljren ha, unb Jülaftlpi^en ragten.

3äl) I)örte bas 3D'iar[d)gclänbe auf, ber SSa^nbamm

ging über bem I)öt)eren unb anbersgearteten 95oben

ber ©eeft weiter. SSergeborf fam mit feinen ßanb»

I>äufern unb feinem alten Sd)toB, bas fid) im ftillen

Spiegel ber SSille befalj. SBiefen unb SBälber füllten

ein %a\, bas tnum SKuIbe genug war, um ben

S^lamen gu oerbienen. Unb in ben STbern bes

Sad)fenn)albes freifte bas grüljtingsblut unb gab

it)m einen rötlichen, lebensroarmen 6d)immer. 9n

eine feiner ßüden I)ineingebaut, barin bie blante

gläd)e eines großen ajiüljlenteidjes gleißte, famen

bann bie meinen Käufer non ?Reinbet in 6id)t, in

©orten unb oor ©albmönben.

3JlaIene fal) immerfort hinaus. 95or it)rem 2tugc

aber mar nur eine unbeftimmte glud)t oon allerlei

garbentönen.

6ie ba6)te — bad)fe. —
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Sa, fie ba(i)te nur bies eine: 3d) !ann nun bod)

21lfreb nic^t betraten — id) fann niemals I)eiratcn —
lt)n nicf)t — feinen! Unb \l)x jd)ien, boB eine ^off*

nungslofe ßiebe immer nod) ein reid)erer fiebcns«

inI)aU fei als eine (£I)e aus SSerftanbesgrünben.

2Benn DorI)er nod) fo etiöas lüie ein ^lan in

©larbs SSemüljungen gemefen mar, mußten fie nun

eine faft pl)antaftijc^e Unbeftimmtl)eit befommen.

3uer[t I)atte er fic^ an alle bie girmen gemanbt, für

beren Setrieb er, aus feiner fursen Xätigteit in ber

©unba^^ompagnie f)er, ein menig 93orfd)uIung ge»

monnen 3U l)aben glaubte; auc^ burften bie bis«

^erlgen 2lngeftetlten einer fo jä^ oerfrat^ten ®e»

fellfd)aft DieIIeid)t ba unb bort auf teilne^menbe 2(uf-

mertfamfeit rechnen. 2ln biefer I)atte es aud) nie^t

gefel)tt, unb fie äußerte fid) gelegentlich in bem S'lat:

©eben 6ie bod) mal au 3E. — a3iclleid)t ift bei 3- eine

aSafans. 2tn biefcn flüd)tigen Sflatf(^lägen I)atte er

fid) bod) immer roeitcrtaften tonnen. Sann ff^rieb

er an einige ^erfönlid)feiten, benen er frül)er ge»

fellfd)aftlid) begegnet roar. €r mufete es felbft: es
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mar eine pctnlid)e33elä[tigung. 5cb er 23iclDermögenbe

t[t jeberseit oon einem ganjen Greife (Brioartenber

unb Segel)renber umlagert, bie alle mit irgenb»

n)eld)en ©mpfel)Iungen, Se5iel)ungcn unb STnredjten

bewaffnet finb. Unb (Elarb mar burd) teinertei

gäben mit ber SBelt oerfnüpft, in bie cinjubringen

er bod) erftreben mu^tc.

©r fprad) immer miebcr in ben Derfd)iebenften

StellenDermittlungsbureaus Dor, er burc^forf(f)te bie

6palten ber Stnjeigen in allen SSIättern.

Unb allmäl)lic^ rourbe it)m bie diüdhl)v in fein

^eim 3u einem erregenben, ja einem gefürcf)teten

Stugenblid.

i)anfi fal) i^m immer mit feljr ermartungsDoIIem

(Befid)t entgegen. Sic oerlor and) (einesmegs iljre

immer fröl)lid)e ßaunc, wenn er bann ben Äopf

fd)ütteltc. 2(ber \\)m toax 5umut, als ob bies be--

ftänbige „9licf)t5" il)n feiner gansen männlict)en

Slutorität beraube, ©einem überfeinen ®efüt)I ent«

ging es nic^t, ha^ i)anfis JHefpett oor i^m fid) immer

met)r Derflüd)tigte. 2)ie SSebrängnis unb ©ürftigfeit

il)rer Sage fd)äbigte für i^r ©mpfinben burct)au5 ben

SBcrt feiner ^erfönlld)teit. Sie mar fid) beffen nic^t

flar benjufet, aber fie oerriet biefe geringere Gin»

fc^äfeung feiner ^ßerfon in einer impulfioen 3ßeife.

©d)on bie 2lrt, mte fie tf)n bann tröftete, mar für it)n
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eine Qual, ©s lag 9la^fic^t unb aSer5eiI)ung in

il)rem Ion. aJian jpürte, jein SÄangel an 3Se»

Sie^ungen, an (SinfluB enttäuj^te fie. Sie l)atte

aSßunber was baoon gebaut, roer er fei, was er oor*

]UUe in ber SBelt, ber Oberleutnant oon 95roI)Ia.

2tber er blieb barum bo(f) \l)X lieber guter 6(^afe.

Unb gan3 Don |elb[t na^m fie allmäl)lid) in ber

(EI)e unb in il)rem engen mirtfdjaftlic^en ßeben eine

beDormunbenbe ©timme ein. 6eine SO^leinung

fcfjaltete fie gans einfatf) aus; fie fannte es ja oon

3ugenb auf gar nid)t anbers, als ba^ man fid) in

S^lotlagen oI)ne oiel geberiefen burd)fd)Iägt, n)ie es

eben gef)en wxü.

Sa roaren nun, na(f)bem bie (Eltern ju OJlalene

gejogen roaren, mo fie gemiB lange bleiben mürben

— i)anfi I)offte laut: immer I — bocf) bie beiben

möblierten Stuben, ©iefe 3U oermieten, mar bas

SeIbftoerftönbIid)fte. i)anfi I)atte auc^ fogleic^ einen

OJlieter. 2tm fünfse^nten 2IpriI foUte er einsieden,

©r moUte immer für oier3et)n 2^age ooraus be3al)len.

Seinen SRorgenfaffee I)ielt er fid) felbft, alles anbere

nal)m er au^er bem i)aufe. JERan I)atte nid)ts mit

il)m 3u tun; bie 3Jiorgenfrau reinigte fein 3iinwißi^-

2IngeneI)mcr fonnte man es n\d)t I)aben.

®Iorb Wat ber (Bebanfe entfe^Iid), ha^ ein

frember SD'lenftf) in ben Sacf)en feiner CBItern I)aufen
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[oUe. STber t>a ^anft es [(f)on fe[t mit bßm betreffen»

ben SJiteter abgemarf)t unb ein Hngelb auf bte erfte

aWlete angenommen l)atti, mar für je^t nl(f)ts met)r

bagegen gu mad)en. (Er fal) au^ ble S^ottüenblgfelt

ber 9JlaBnQt)men ein.

2Iber er roollte genau mlffen, roer es fei. Stiter,

6tellung, ^erfonalbefcf)relbung. Unb bü mu^te

i)anfl benn fagen, ba^ lljr fo rafd) gefunbcncr SJlleter

i)err S'loblfom fei . . .

©larb geriet aufeer fld). Unb i)anfl fragte ll)n

ganj rut)lg: marum?

dx raar bo(^ ntd)t etwa elferfü(f)tlg auf ^lobttom?

2)as follte er nur gerabeaus geftel)en — bas loäre

ein 6pa^, über ben ^anfl fld) totIad)en mollte.

Unb ble S5eQ)el5füI)rung, marum Starb juftament

auf IRoblforn nlc^t elferfüif)tlg ju fein braud)e, ging

i)anfl mit einer (Blatte unb einer 2tusfü^rlld)felt

Don ben Sippen, ba^ er mübe unb nlebergefcf)Iagen

\id) f(^melgenb ergab.

(Er töuBte ja auc^: einer Untreue mar i)anfl nld)t

föt)lg, gcmlB nlctjt. Unb am legten mit blefem

frül)eren Kollegen, einem aJlann, an bcffen flad)em

SQnIsmus unb plumper SBlfelgfeit fle bocf) unmögllcf)

®efaUen flnbcn tonnte.
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2Iber bie 2uft, bic er mttbrad)te — tas mar's.

^anft mar glüc![eltg, rcie XQ\d) ©larb fic^ in bieje

Sarf)e fanb. Stbcr bennod) aeigte fie i^re greubc

nid)t [o ganj. ©lorb toav bod) fo merttüürbig, er

^ätte CS nod) gar übelnehmen tonnen, tuenn fte jagte,

ha^ [tc \si)on \)alb tränt oor ßongerujeile. 2lber flc

verbreitete fid) im allgemeinen über bie Unter|d)iebe

3mi[d)en il)rem früijeren unb i^rem je^igen ßeben.

3a, n)enn mon es [d)on nid)t forgenfrei unb nid)t

üppig Ijaben tonnte, mu^te man es bod) menigftens

oergnügt I)aben. Sas mar 9Jlenfd)enred)t. ^err

Sflobifom fagte immer fo brollig: „2Iud) mir l)ai bic

tRatur — unb fo roeiter." 2)as mar überl)aupt früt)er

fo ent3Üctenb gemefen: i)unger unb SIngft t)atte man

get)abt, oft unb oft, unb 6d)ulben blo^ teine, meil

man teinen ^rebit f)atte — aber fibel mar's gemefen.

Unb menn bies fo meiter ginge, bliebe eben boc^

fein 2Iusroeg. Unb i)anfi mottte mieber 5um

2;t)eater.

Sies SÖBort, biefe !Drot)ung — fie fiel täglich,

täglid) — peitfd)te ©larb . . .

©aneben brannte in feinem Semufetfein nod) ein

anberes . . .

®r tonnte nid)t jenen Stugenblict oergeffen, mo
aWalene i^m einen S^lat gegeben unb 5)ilfe angeboten

tjatte.
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2)05 mad)tc il)m jein ©lenb crft DÖUig beutlid).

2)ic Orau, an beren ßicbe er mit feinem Ijartnödigen

Irofe Dorbeigegangen mar — bieje grau moUte 'ü)m

rettenbe i)änbe reid)en. —
2ßie il)n bas bemütigte — mie bas mel) tat. —
6r erinnerte fid) plö^fic^ jo beutlid), mie er bcm

Sureben feiner aJiutter entgegengel)alten ^atte:

2JiaIene fei i^m 3u felbftänbig, unb er tonne fid)

(einer fj^rau unterorbncn. —
^un fütiltc er jebe 6tunbe, ta^ er unter bas

^Regiment einer fjrau gefommen mar — einer gana

anbers gearteten f^rau. — Das fd)ien Spott oom

Sd)ictfal — ha^ gerabe JDlalenc il)m nun Reifen

XDoUte, feine Stellung als ajiann unb als i)errfd)er

in biefcr !leinen fjamilienmelt jurüdäuerobern.

Ö^r rafd)er 9lat mar fo (lug gemefen — o ja,

ba lag bie ßöfung menigftens feines mirtfd)aftlid)en

Sd)idfal5: ßanbmann merben, bem 2Ider ©rträg»

niffc obringen, in ber 9^atur leben — befd)eiben,

aber frei unb ftols. — Sid) als ^err fül)len auf ber

Sd)olle, bie man als bie feine betrachtet. —
2Iber ber SBeg bal)in mar Derfperrt. S'lur (Selb

(onnte il)n eröffnen, dr l)atte (eins. Ranfts ®atte

(onntc CS Don SD^lalene nidjt annel)mcn — nie. —
i)art trug er fd)on baran, ha^ fie i^m bie Sorge

für bie (Eltern abgenommen J^aiti. Smmer roieber
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fogte it)r feine Seele t)eifee Sanfesioortc, unb immer

löieber litt fein ©tolä . . . ©eine ©ebanfen be«

fc^öftigten fid) immerfort mit it)r. Unb ebenfofe{)r

um itjrettüitlen als um ^anfis mitten fet)nte er Der»

SmeiflungsDülI ben 2tugenblic! f)erbei, mo er arbeiten

unb oerbienen burfte.

etarb mmfete mand)mal nt(f)t, ob bie S^tt in

rafenber (Eile an if)m oorbeijog, ober ob in il)m unb

um i{)n alles oon trauriger 6(i)n)ere fei unb fid) nid)t

mel)r oormörts bemege. 2Bar er md)i geftern nocf)

Offijier gemefen — ein tätiger unb tüd)tiger aJlann,

mit feftem 6tol3 auf ber SSafis fte^enb, bie U)m fein

95eruf gab?

Dber mar er f(f)on iaf)rerang ein muraellofer

^Proletarier?

©s mürbe SJlitte Slpril. (Eines Jages tarn (Elarb

t)eim 3U bem 3Jlittageffen, beffen 23efd)eibenl)eit burd)

bie mangclt)afte Zubereitung faft miberroärtig

mürbe.

^anfi mar etmas unglüdtid). 6ie ^atte fein

Xalent gum ßocl)en. Sie fagte es felbft unb fanb es

mancf)mal unbefd)reiblid) fomifd) unb tonnte alter»

liebft barüber fpafeen, mie fie es in ber Slüc^e an-

gefangen l)abe, mit falfd)en ©eräten unb falfc^en

3utaten.
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Unb in bcr Md)e fal) es jd)Itmm aus — eiarb

mod)te ntd)t baron benten, was [eine aJiuttcr fogen

tDÜrbe.

i)€ute nun, mo [eine 5Ib|pannung bis jur Cr»

|d)Iaftung r)orgefd)ritten mar, wo il)n fröftelte, nad)

einem langen 23ormittag voll Dergeblid)er 2ßege

burd) ^agelroetter unb 6turm, ^eute wollte er fid)

felbft in ber Md)e Kaffee madjen — f)ei^ unb ftart.

2BäI)renb er nad) feiner alten ^affeema|d)ine

|ud)te, bie er beinat)e lieb ^atte — fie erinnerte it)n

an bie ftill bel)aglid)en Stunben [einer ßcutnants»

seit — I)örte er plöfeüc^ jemanb pfeifen.

6s burd)fut)r il)n: ^Robiforo!

Gr batte es nic^t r)erge[[en, bafe bie[er SRann [ein

2QBobnung5genof[e roerben [oUte. 2tber er ging Dor«

fid)tig an bem ®e[präd) über alle bamit 5u[ammcn'

^ängenben Strogen norbei.

2ri[o nun war er ba.

Unb gleid) barauf erfc^ien er in ber 5tüd)e, mit

ber 2Ba[[erfIa[d)e in ber i)anb. (Er moUte [id) aud)

[ein^n 9'lad)ti[d)faffee mad)en unb fid) gu bie[em

3me(f 3öa[[er boten.

eiarb botte eine Hufroaüung bes b^ftiöften

SOßibermillens. Die fingen, fred)en Stugen, bie

riefigen 9flafenlöd)er, bas ganae runbe, grobfnod)ige

(Befid)t maren ibm ]d)redl\ä).
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jooialften ßaunc. 6r tonnte fic^ fonft für bas (Selb,

bas er für Sßoljnungen ausgab, nur ein 3i"^"i^r

leiften, unb nun tarn er fic^ l)errjc^aftlid) Dor mit

jnjeien für bic gleiche 6umme. Stufeerbem \)aiie er

nod) bas ©ro^mutsgefül)!, bem jungen (El)epaar

etmas suguoenben, inbcm er 3U it)ncn 50g. ©ol)»

nungen gab's boä) rote 6anb am 2Jleer.

60 fiel benn feine SSegrü^ung öufeerft freunb»

fd)aftli(f), faft ein roenig leutfelig aus.

Glarb fagte fteif, es roürbe rooI)l nid)t für lange

fein, benn feine (Eltern fämen nad) einigen SBo(i)en

3urü(t.

„XSl), bas rooUen mir abroarten," meinte 9lobitoro

gemütlict), „berroeilen nel)men 6ie bas nur mit. 60
roie 5I)r brinfi^t, ^inber! . . . ^ören 6ie mal,

25roI)Ia — bas is fdjon 'n gemeines ?|8ed) ... tut

mir leib für i)anfi — 3l)r ^abt aber aud) 'n biffe!

eilig get^eiratet — roogu immer gleich t)eiratenl Das

fag' id) fo oft . .
."

„2BoIIen Sie baoon abfet)en, es mir 3U fagcn,"

fprat^ ©larb fd)roff unb ging {)inau5, roät)renb

JRobiforo feine SIafd)e unter ben 5IBafferI)aI)n ^ielt,

oöllig ungerüi)rt— benn 5)anft ^aite il)n oorroeg ge»

beten, blo^ eiarb nid)ts übelnet)men: rocnn er

mudfd) ift — ift oUes blofe ®iferfud)t. Unb bos ge»
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fiel ja 5Kobifoiü nid)t übel — er töar's geroo^nt, ^a^

man Stferfudit auf il)n l)atte — na ja, natürlid) —
roic benn md)t.

3n ©larb mürbe gleid)fam etroas reif: Gin ®c«

banfe, mit bem er lange fid) bejd)öftigt l)ati^ — er[t

Don fern, doII 2tbu)el)r, mit I)er3(lopfenbcr S(f)eu,

bann immer beutli(f)er, mit erbittertem 9Rut — nun

mürbe er cnblicf) ®ntf(f)Iu^.

©r ging gu i)ein 5Bet)ren5.

2Beit brausen oor bem ßübecfer Xor, an ber

Cf)auffee naä) SBanbsbef, ):)aiiz bos ©ilboten« unb

?ßafetfal)rtlnftitut „?Parat" feine 6täüe, SSßagen»

remifen unb Kontore. Sa gab es eine 21bteilung für

Spebition. ©ine anbere für Umjüge unb Wöbü--

lagerungen. ©ebäube aller 2(rt, nad) unb nad) ent«

ftanben, bilbeten ein SBirrmarr oon 3Jlauern,

(Bangen, ^öfen, !Dur{f)fat)rten, t>a^ es fct)mer mar,

ficf) 3ure(f)t5ufinben. Unb an ben beiben Sporen, bic

fid) an ber SO^iauer gegen ben 5Bürgerfteig öffneten,

ftanb: „Unbefugten ift ber (Eintritt oerboten."

(Etarb fragte fid) 3ured)t. 3n einem !leinen S3or=>

raitm gum Kontor be5^errni)ein5Bel)ren5 arbeiteten

ein 3Jlafd)inenfräulein unb ein älterer 9Jlann, ber

über bic Tiaren befd)äftigt fc^ien. (Srft l)ieB es,

i)err 95€l)rens fei überl)aupt nid)t ju fpred)cn, unb

bann, als (Blarb fagte, i)err Se^rens tenne it)n unb
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mürbe U)r\ geiDife empfangen, mürbe il)m bebeutet,

er jolle aI[o märten.

9^un [afe ©larb auf bem 9loI)rftul)I Dor ber SBonb,

an ber ein bttfer 6tapel Orad)tbriefe an einem

SJieffingljafen I)ing.

2)as Sd)reibmafd)inenfräulein \a\) 'ü)n man(i)mal

üoll Sntereffe an.

®r fonnte nun barüber nad)benfen, oermögc

melcf)er, il)m felbft unbegreiflid)er S^uancen feines

üßefens biefer alte Schreiber in iljm gleid) einen

58ittfteIIer erraten l)attc. 6r l)ätti \a hod) einen 2(uf»

trag für bas Snftitut „^arat'' in ber Xafd)e ^abcn

fönnen. (Elarb ta(i)ie: Stel)t mir meine fiage benn

auf ber Stirn gefd)rieben?

23on feinem 6tuI)I aus \af) er burd) bas fjenfter

auf eine 25rettermanb. Heber bie 30g, im Stpril»

|d)aucr, balb ©onnenfc^ein, balb ©chatten. Das

mad)te iljn gans nercös — bies ftumpfe ©arten unb

biefe 35rettermanb mit ber finnlos u)ed)felnben S5e»

Ieud)tung.

Sparten, ba(f)te (Starb, ift ein fd)meres SSorfpiel

— 5ur 2tufnal)me ber freunblic^en SSegebniffe mad)t

es unfrifd), unb bie f(i)mer3lid)en macf)t es broI)enber.

Snblicf) betrat i)err ^ein SSe^rens, oon brausen

tommenb, ben S^laum, mie immer, eilig, K)ud)ttg,
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i)elle im ®e\iä)t, bcn tt)etd)en braunen i)ut auf bem

^op[, ben i5rüI)jal)r5palctot meit geöffnet.

CBIarb ftanb ouf.

(Eine flürf)ti9e ©etunbe lang festen i)err Beljrens

3U [uc^en. 2(ber er I)atte tias ®eficf)t fd)on. (Es toar

feine ©itelfeit, t)a^ er jebes loieber i)inbrtngcn tonnte,

XDol)\n es gel)örte.

„2(Ifo fommen Sie nur f)erein," fagtc er auf

(Elarbs Sitte um ein ©efpräd).

(Er toax freunblicf), bod) mit einigem Sn^ang.

!Das merfte (Elarb. 2öie tonnte es anbcrs fein —
er bra(f)te ja burrf) feine ^erfon Erinnerungen an

bie unfelige Sunba » Kompagnie herauf. i)err

Seljrens fprad) gleid) baoon.

„3a, roiffen 6ie, bas mar eine f(f)arfe fief)re für

mic^. 3c^ ^Qd)ie: Sef)rensf(f)e 2trtl Sie fämpft ficf)

burd). 2Bir finb ja fonft fije unb folibe ^erls in

ber 6ippfd)aft. ^aite 3u oiel SSertrauen — ba(i)ti:

es Ift bod) mein 95ruber. SQBir finb bod) teine

Sd)iDinbIer. 9Bem follt' id) topital anoertrauen,

menn nid)t meinem Sruber? — S^la, man oerminbet

ben Sd)tag mol)! — ein paar gute 3al)re — es ^olt

fid) miebcr ein. Unb Sie, i)err oon S3rot)(a? 2öas

fü{)rt ©ie I)er? ©cfc^öft? 25ei u)eld)er gfirma finb

Sic jefet?"
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„i)crr ^tl)vens" fprac^ (Elarb, „icf) I)Qbc bi5t)er

trofe utiabläjfigcr 58emül)ungcn nod) feine Stnftetlutig

gefunben."

Cr jagte es, etnfad) SSerid)t erflattenb. Vl\d)i bte

leifefte SSitte mar in feinem Xon. 2tber er \al) bcn

anbern tUiann an, mit feinen fd)önen, öormcn

Slugen — aus benen, faft befc^mörenb, alles fprad),

was er auf bem i)er3en Ijatte.

i)err 95et)rens empfing biefen SSIid mit einer gc»

iDiffen iDol)Irt)oIIenben 9lul)e.

6ie fül)lten oI)ne SBorte ooneinanber, ba^ fie fid)

fi)mpatl)ifc^ feien — in jenem unertlärlidjen SBiffen,

bas w)n einem 3Jlenfc^en 3um anbern {)tnüberu)irtt,

ot)ne ©runb, ot)ne genaue 58efanntf(f)aft . . .

wSq/ fogte ^err SSefjrens, „SD^länner, bic ous

iljrer ©jiftens geworfen finb unb im Uliefenbetriebe

ber 2ßeltftabt Stellung fut^en, bie tommen mir oor

wie 6c{)iffbrüd)ige, bie mitten im Ojean ^offen,

jd)mimmenb ßanb gu erreid)en. Sas glaub' id)

5I)nen — bas ift wol)l eine enblofe ßauferei gemefen.

Unb nun fommen 6ie 3U mir?"

,,2ßeil x6) l)offte . .
."

„Sn meinen Kontoren ift feine SSafans/' erflärte

er gan3 bcftimmt. „ßauter eingearbeitete, fije
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ßeutc — bie 2(rt bcs ^Betriebes tö^t aud) nur gc-

[(i)ulten 9^ad)U)ud)5 3U."

„®s i[t fa[t überalt bie gicicfje Slntroort," jprad)

(Blarb teife.

,,2rber — mcnn Sie ftcf) 'n Stofe geben tonnen —
'ne 3nfpeftorfteIIe i[t gerabe neu 3U be[e^en —
SIrbeit ift ©I)re — bas lernt man in 2(mcri!a, i)err

Don 23roI)ta — id) meine nämlid) bie glei(i)mäBige

(Ein|d)äöung ber STrbeit — egal, ob ÄoI)Ien|(f)ippcr

ober SSörfenfürft — als etmas toeitgefa^tes ^ilb,

Der[tel)t fit^."

„3d) nel)me jebe Stellung an, bie Sie mir bieten,"

antwortete ©larb mit i)er3tlopfen, „moUen Sie mir

bas 9^äl)ere [agen?"

i)err 23el)ren5 entmicfeltc nun, roas feine Sn«

[peftoren 3U tun t)atten. Glarb oerftanb bod) ettuas

Don ^ferben? f^amos. 2)as pa^te trefftid). 2(l]0,

ba mar ein gemiffer 2!eil bes Stallbetriebes unter

Kontrolle 3U l)alten. Unb bann l)atte jeber Snfpeftor

einen be[timmten leil bes Stabtplancs unter [xd).

Cr mußte untermegs fein, bie 25oten unb 2Bagen

mußten miffen, tia^ fie an jeber Straßenecfe bem

beauffi(^tigenben Snfpeftor begegnen (onnten. (Er

moltte es aber gleid) fagen: SSormärtstommen mar

nt(f)t bei biefer Stellung möglid). Sie mar befc^ciben

botiert. i)unbertfünf3ig SD'larf im 3Konat. ®5
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tonnte fid) für eiarb nur um einen Unterjd)Iupt

I)anbeln, bis er SSefferes fanb.

3)lit t)eiBem Dan! naljm er an . . . SIber i)err

SScIjrens ^atte nod) eine fleine 23erlegenl)eit — ein

menig langfam brad)te er es Dor: {eine Snjpeftorcn

mußten bie grüne Uniform tragen I Slatürlicf) o^nc

bie aJlüfee mit ber 5n|(i)rift ^axai. 2lber o^ne bie

Uniform ging es nict)t. 6ie mar ber ^olisei be-

fannt unb erfuhr jeben 25eiftanb ot)ne meitere ßegi»

timation, fic mar aud) megen ber Stngeftellten nötig.

6d)lieBIicf) auc^ für bas ?PubIitum, bas \\6) oft an

bie OJlänner mit bem befannten bunfelgrünen 3iod

njanbte, um 2lufträge für bas iönftitut an3ubringen.

eiarb oerlor jebe garbe aus bem @efict)t. (£r

fafe ftumm. ©in bitter^arter Streit begann in iljm.

Sein ganses SBefen we\)xU fid) gegen biefe Qn*

mutung. 3^m mar, als joUtc er eine SScbienten»

lioree angietjcn . . .

2tber er backte aud) an ^anfi, bie 3ur Süt)nc

iDoUte — an S^lobifom, ber 3mifd)en ben 6ad)en

feiner ©Item mo^nte unb fo oiele ©tunben bes Jags

allein mit ^anfi fein fonnte — er t)aii)i^ an feine

©Item, bie bei aRalene Onabenbrot afeen.

„Öal" fagte er leife.

f)err 58et)rens fd)üttelte \l)m bie ^anb, tröftenb,

refpeÜDoII. ®s mar, als oerftünbe biefer nüd)terne
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(3c[(f)ä[t5mann ben jd)mer3li(f)cn Äamp[, ben b«r

anbcrc jcfet burd)lUt.

„3rf) f)abc eine SSitte," fprad) (Elarb, „lootlen

Sic mid) einfatf) als Brol)Ia elnfül)ren.'"

^err SSeFjrens |al) it)n feft an.

Sie [c^icben mit gutem ^änbebrucf.

STIS! er Ijeimfam, mar i)anfi fort, ©in 3ßtte( lag

ba: „5)or mid) oon bcr f^lora ob." 2Iber er blieb

lieber allein mit [einen müljfeligen ®ebanfen.

Spät !am i)anfi \)tm. Sie mar |el)r fro^, als

fic l)örte, bafe Clarb eine 2rn[teUung l)abe. Sinanjiell

mar's ja tnapp — aber immeri)in — man blieb über

SGBaffer. Unb bann fagte (Elarb, iia^ er in biejer

neuen Stellung einfach „i^err 35roI)Ia" fein merbe.

2)as fa^te i)anfi fo auf, als ob er ben 2IbeI ab*

legen motte. Sic geriet au^cr fid). (Es ^atte it)r fo

Diel iJrcube gcmadjt, f^rau oon 35roI)Ia ju t)cifecn.

3a, mas blieb benn eigcntlid) oon all ben üorneljmen

unb beneibensroerten Umftänben nod), unter benen

fie fid) mit (Elarb ocrlobt I)atte? Sie mürbe fcljr

f)eftig. Sic fagte oielc 2ßortc, bic beffer unaus«

gcfprod)en geblieben mären. Unb Starb, in einem

gemiffen, faft l)interl)ältigcn @cfüt)l, um fie ju

[trafen, flörtc fie nid)t über il)ren Örrtum auf.
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S'lad)t)er tat ßs i)anfi fdirecflid) leib. Unb jle

fngte: „Wit ober o^nc „oon", 2)u bift mein jüfeer

er (am ntct)t in bie 6ttmmung, fic^ nat^ biejer

©rdörung 3U einer särtlic^en 93er[öt)nung empor»

5ufteigcrn.

2(l5 er nac^ einigen lagen bleicf) unb ernft in

bcr grünen Uniform erfrf)ien, jagte ^anfi, t)a^ biefe

eigentlich fleibfamer fei als feine früf)ere . . . Sic

lief in ben ^orribor, (lopfte bei ülobifoto on, o\)nz

ba^ (Starb es Dert)inbern !onnte, unb bat, ha^ bod)

!Hobifoii) fein Urteil abgeben möge.

Unb i)err Slobitoro fagte:

„SBenn bie SBeiberdjen nur buntes Xud) fet)en!

Dunfelblau mit rot, ober grün mit graugrün. Sb^^

i)er3cn finb immer gleicf) ,parat'."

6s iDor febr mifeig, unb i)anft lachte, ^ob'xtovo

erinnerte fid), ^a^ er mal ein ö^ouptet gefungen

batte, beffen Äebrreime immer bie j^ixma bes popu*

lören Snftituts gcbilbct l)aite. (£r fuc^te es in feinem

@ebäd)tnis jufammen — i^anfi I)alf nac^.

Clarb ging in fein 6d)laf3immer unb ftarrte bin*

aus. 9Son nebenan (langen bie luftigen Stimmen.

Unb als ^lobifou) fid) jurüdgesogcn {)attc, (am

i^anfi il)m nad). Sie l)aite 23ormürfe. (?larb mürbe

ben 3Jlieter no(^ burd) feine l)ocbmütige Unfreunb»
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\\ä)Uxt Dcrtreiben. Unb man \)'ätU bod) bie breifeig

ÜJiarf monatlid) jo nötig.

„^onfi," jagte er, „xd) xooUit md)t unfrcunblic^

fein. 2lber es war fein glücflid)cr (Bebanfe Don Dir,

in bicfem 2(ugcnblicf einen frcmben SDflenjc^en l)er-

bei3ul)oIen . .
."

„®ott, JRobitom ift boc^ fein frember aWenld)!"

rief fic DöUig erftaunt.

Deinctmegen 30g id) bie eine Uniform aus —
DeinetiDcgcn 30g id) biefe an, tiad)te er . . . 2lber

er |(^0)ieg doU 95ittcrfeit.

9^un I)atte er feinen feften Dienft. SSon morgens

fccl)5 bis mittags um sroölf, oon brei bis ad)i bes

9la(f)mittags. Die 2BoI)nung mar xöol){ eine ©tunbe

Don ben ©tällen bes „^arat" entfernt. 3n ber

5KorgenfrüI)e, roenn i)an[i not^ [erlief, bereitete er

fid) fein Orüt)ftütt unb ging fort. ÜJlittags fonnte

er bie elettrifd)en 33at)nen bcnufeen, unb fo blieben

il)m faft sioei Stunben ^u\)^i\t. x^xau ^öl)n l^aiie

iorcr tjreunbln i)anfi oorgeftellt, bofe ein SOlann

bann aud) orbentlid) effen muffe. Das fal) i)anfi ein.

Sie gab fid), oon 3Rie3c ^öl)n beraten, el)rlid) ajlül)e.

2tber es mar \l)v fd)re(flic^ täftig. ®s mißriet fo oft.

Unb man faufte immer 3U oiel ober 3U mcnig ein.

Oft I)oIte fie (Effen oon einem Sleftaurant in ber

9fläl)e, roärmte es auf unb ging fd)meigenb barüber
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\)m, tücnn (Slarb es lobte ober tabelte. 5t)re frof)e

Saune tarn \\)x abl)anben.

©raupen mar fo jcl)öne5 grü^lingsroetter, unb

mon mu^te im 5)aufe fifeen unb tDirtfcf)aften.

„2l(f)/' fagte fie oft, „tuenn man alles t)ort)er

müfete! SBei^t Su, ©larb — mir maren 3U oerliebt.

23Bir l)ätten nod) roarten [oUen. ^Jla — [(f)ön roar's

bo(f), unb 5Iitterß)0(f)en bauern ntd)t emig. Unb

^lobitotD jagte aurf), am oernünftigften roärc es, Id)

ginge 3um XI)eater 3urücf."

^55ieIIei(^t t)aft !Du red)t: mir maren ju oerliebt,

unb mir Ijätten nod) märten foGen. 5efet aber bift

Du meine ^rau, unb mir moHen uns 3U einer mür«

bigen (EI)e unb ßu einer [orgcnlofen ßage empor«

tämpfen/'

„®ott — mürbig!" jagte ^anji, „mie bas flingtl

2It6 ob i(f) mas 6(f)Ie(f)tes molltel 3(f) miti mir

blo^ bas ßeben nett unb unterl)altenb ma(f)en —
bas ift ja moI)t mein 9led)t."

5a, jie ijt in i{)rem 5'led)t — im 9le(f)t il)rer 2trt,

backte er, biejer 2lrt, bie ju ber meinen nic^t pa§t.

tlnerl)örtes ?Rätjel! SBas jmang uns benn

gujammen? 2ßarum jd)ien es benn fo, ats ob

mir bas ßeben ni(f)t me^r ertragen mürben o{)ne

einanber?



41»

Unb nun fiel)t es j(f)on \o aus, als ob w\x, einer

bem onbern, mit unjerer Siebe uns bas ßebcn oer-

borben boben?

©s mar ibm jefet eine SCßobltat, bafe er [o oielc,

Diele 6tunben fern com 5)au|e fein mufete. STutt

übenbs fanb er 5)anfi oft nirf)t cor.

©r l)attc bie SSegierbe, in ein ftummes, enblofes

9'ia(f)benfen fid) gu ocrfcnfen. 2Iber obgleid) er

fd)einbar untätig an belebten Strafeenecten ftanb

ober auf ben Sürgcrfteigen feines Seairts entlang

ging — er fonnte nid)t nad)bcnfcn — er mu^te bie

2(ugen überall Ijaben: feinen SSoten, feinen SBagcn

feines Qnftituts unbeobacf)tet oorbeilaffen. %ud)

rebeten i^n oft ßeute an, bie it)m Sluftröge gaben,

bie er bann in fein Jlotisbud) eintrug, um [ie an ber

näc^ften Sernfpred)ftelle an bas Snftitut roeitergu»

geben.

Unb au^erbem mar nocf) eine 2trt oon perfön»

lid)er SBad)famfeit in if)m — er befanb fic^ in einer

neroöfen, beftönbigen Slngft, ta^ 33efannte an U)m

üorbeifommen unb i^n erfennen fonnten. 2Benn er

Damen fab, beren Xifd)berr ober Xän^ex er früher

gemefen mar, menn fjraucn oon ^ameraben im

3[Renfcl)engen)ül)l auf bem Bürgerfteig auftaud)ten,

erfaßte ibn ein (Befübl, bas einem 6d)n)inbelanfaU

glid). (Er trat bann mit blcifd)H)eren ^üfeen an bas



417

nä(!)[te Sd)au[en[ter unb ftierte F)mem, um tüomög«

\\d) im (Blas als Spiegelung au erfennen, ob l)inter

il)m bic betannten ©eftalten pnjfierten.

Das maren I)arte 2tugenbli(!e. Unb menn fic

über[tanben maren, !am eine 2Irt Sd)am I)interbreiu

— über feine 6d)am. Unb er I)örte ^ein 58el)rcn5'

eilige, jooiale Stimme fagen: „2(rbeit ift ®I)re —
bas lernt man in Slmerita."

©r I)atte bod) f(f)on einmal in [einem Seben üer»

ftanben, fid) oon 23orurteilen freijumai^cn — unb

bas mar eine gans anbere 6tunbe gemejen — Don

Xragmeite für feine ganae ^ufunft — bie ©tunbe,

t)a er befcfilo^, -^anfi 3U I)eiraten . . .

5ßas bebeutete gegen bie 2Bud)t jenes entf(f)luffcs

btefer i)orübergel)enbe 3uftanb, ber il)n smang, einen

fold)en 9^oc! 5U tragen . . .

2In einem aJlaimorgen ging er feinen ?)8fli(|ten

in ber ©egenb feiner alten 2Bol)nung am 6cf)lump

nac^. Sie 58äume auf ber Strafe ftanben im ?)3rac^t»

frf)mu(! burcfjgolbeter junger ßinbenblätter. 3n ben

SSorgärten fonnte fid) bas niebrige ©ebüfd), unb bie

fleincn %kdd)m (Srbe I)inter ben (Bifengittern toaren

überall reicf) mit 58lumen bepflanat. 2)a fransten

fid) meifee S^laraiffen um ein aJlittelftüd von braunem

(Solblad. Dort mar ein minaiger ^a\en oon einem

Streifen rofa aRarienblümd)en umfaßt.

3ba 93oi).<£b, Citt ^lugenblidf im '^orobics 14
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Sic ßuft mar blenbenb unb ber Sonncnjc^ein jo

grell, bo^ er bie 2Iugen beijte.

(Slarb fal) 311 ben f^^enftern feiner frü!)eren 5öof)»

nung Ijinauf . . .

Unb bort brüben ragten bie roten 3JlQuern ber

^ojernen.

©r fül)lte [ein i)er3 im i)al5 tlopfen. ®r ftanb

jroecflos ftiü . . .

!Dann \d)xat er äufammen. 3Jlan rebcte ifjn an.

2tus bem i)au5, oor be[fen (Bartengitter er ftanb,

war ein 2)ien[tmäbd)en gelaufen gefommen — im

I)ellblauen Slleib, mit bem meinen 9lüfd)enmüöd)en

auf bem Äopf. 9^re i)errin t)atte oom fjenfter aus

ben moljibcfannten grünen !Rocf gefe^en — bas tam

gelegen.

„2Icf), i)err ^arat" fagte bas 90'läbrf)en, „mir

rooUen t)cute um brei gern einen !RolImagen mit

3tDei ßeuten I)aben, es foüen SDiöbel 3um Jape3icr

gefat)ren merben."

Sie ^arat'Snfpeftoren genoffen ben ?Huf, fet)r

befliffene unb galante 9Jiänncr 3U fein, bie oon einem

l)übfd^en !Dtenftmäbd)cn gemife feinen 2tuftrag

empfingen, ot)ne tt)r mit einem 6d)er3tt)ort ober an=

erfennenben SSIicf ein Kompliment 3U mad)en. (Es

^iefe, .^ein ^el)ren5 ^abe es itjnen fo eingefd)ärft.
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Slber bicfes I)üb|(f)e I)cllblauc ^inb voaxieie um»

[onft auf eine fpa^I)afte ober galante SSemertung —
es \a\), ba^ ber aJlann mit fid)tbar sitternber 5)anb

[einen 2Iuftrag in fein SSucf) einfd)rieb . . .

Unb er \)aitt ben Äopf fo merftüürbig erI)oben,

als I)ord)e er nad) rücfiüärts . . .

2lt), ja — l>a !amen ©olbaten . . . bie fangen . .

.

bas SOläbc^en !e^rte sögernb ins 5)au5 surücf.

5n fcf)n3ertrottenbem 6d)ritt famen fie — in

roter i)itje glühten il)re ©efic^ter — oon einer

aJlorfc^übung famen fie surüct. — 2)ie 6onne flim»

merte auf ben i^elrnfpi^en, bie blenbenbe, burd)=

ftäubte ßuft tau(f)te ben gansen baljerftampfenben

3ug in eine töftlid)e, malerifd)e Ungenauigteit ber

C^rf(f)einung. !Der i)auptmnn ritt baneben — t)0(f)

unb gelaffen. —
Sie grünen fiinben bilbeten ©palier. —
Stimmen fangen — im Zatt bes 6d)reiten5 ging

ber 9ll)t)tl)mu5 bes ßiebes. Sas alte (Brenabierlieb:

„Sinbemann, ßinbemann,

SBas get)n bicf) bie 3Jläbd)ens an . .
."

©s mar (Slarbs Kompagnie . . .

6r fa^ es, als fie noc^ meit meg mar — er Ijätte

fie erfannt, unb menn ganje 2(rmeen oon l^nfanterie

an itjm oorbeigefommen mären. —
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©eine Kompagnie \ia fafe ber iDcifeblonbe,

t)agere unb gro^e i)auptmann 2Bed)mar, ber i^n

immer ein btßc{)en an [einen Jßatcr erinnert tjatte,

in ftei[er f5:eIbi)errnI)Qltung auf bem tJuc^s . . .

6eine Kompagnie . . . ba marf(f)iertc, bie I)ol)en,

fd)U)ar3en 6tiefel beftaubt, in frijdjer unb eleganter

i)altung ber ßeutnant oon ©ofetüife, ben Segen in

ber braunbe{)anb|(f)u!)ten %au\i, bas I)übfc^e (Befid)t

mit ben Iebf)aften braunen 2(ugen \o munter, als

röärc man nicfjt feit fünf VH)x frül) auf ben 33einen.

Seine Kompagnie ... all bie roten, f(f)n)ifeenben,

oergnügten ober ftumpffinnigen Solbatengeficl)ter —
all bie fcf)tt)eren (Bliebmafeen in regelmäßiger 33e«

megung — ber bumpfe Ion all ber auftrumpfenben

6d)ritte . . .

Seine Kompagnie . . .

Unb el)e fie gans l>eranfam, manbte ©larb il)r

ben 9lütfcn . . .

3n feinem (Bemüt \d)voo\i eine 2ßeicl)l)eit empor

— ein !3ammer — eine Sel)nfud)t.

®5 ma(f)te il)n franf.

So ftanb er lange — bis bie legten 2^öne bes

S!3iarfd)liebes in unflaren klängen, bie f(f)on bie

9Jlelobie oerloren l)atten, t)er[(f)mebten. —
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SariH ging er meiter. 3n einem bumpfen 3"*

ftanb fo |(f)iDerer ©rmübung, als jei jebe Sugenb«

traft aus feinem Körper gen)id)en.

2Ils er an biefem Jage Ijeimfam, fanb er 5)anfi

in einem meinen ^leib. ©5 mar iljr t)oriät)rige5

aJluUfleib. 6ie l)ati(i es gerüofd)cn unb bie 2lermel

nad) ber aJlobe oerüirjt.

Q^inftüoeilen f)aiie fie nod) eine gro^e, bunfel»

blaue unb nid)t fet)r faubere 6cf)ür3e oorgebunben.

3n großer (Eile l)olte fie bas (£ffen unb er3ä{)Ite Slarb,

ha^ ^öl)ns fie eingelaben I)atten. Um ^vot'i UI)r

ginge es los. 9Son ber 6anft'^auli=ßanbungsbrücfc

mit bem Dampfer nad) S'lienftebten. 9Jlit i)errn

^öt)ns SSerein.

„Su ^aft bod) nid)ts bagegen?"

„S^ein."

i)anfi fat) reiaenb aus — im blonben ^aar

leuchtete es mie oon ©olbfüntdjen, unb bas meifec

Äleib ma{f)te i[)re (Erfd)einung feftticf).

2{ber Slarb fat) es nid)t mel)r. Si)m fiel, als

5)anfi abräumte, etwas anberes auf.

2{n bem ^albentblö^ten 2Irm trug fie ein Slrm»

banb ... mit blauen Steinen — mit lürfifen.

(Er griff nad) it)rer i^anb, t)iett fie feft, befal) bas

6d)mudftütf.
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Stuf einem glatten fcf)malen ©olbreif lagen fed)5

Slätter oon lürtifen unb perlen. Sie [tiefen, je

3tDei, an i^rem ^eld)enbe 3ujammen, roo eine I)albe

fleine ^erle fie oerbanb. So bitbeten fie brei

(Bruppen, unb bas smeite unb britte, bas oierte

unb fünfte SSlatt berül)rtcn fid) mit ber äußeren

Äantc.

„S0ßas ift bas?" fragte ©larb mit blaffen ßippen.

„Das l)ab' \d) mir aus 2Rutters S5rof(f)e machen

laffen. 2öunberl)übfd) — ni(^t?"

^n ©larb fticg eine atemberaubenbe (Erregung

auf.

„®5 ift fel)r l)äpd). Slber barauf fommt es l)hx

ni(i)t an," fprad) er unb ftie^ ben Jifcf) uon fid), an

bem er gefeffen l)atte. ®r erl)ob fid). i)anfi \a\) auf

ber Stelle: er mar böfe.

9lun regte fid) aber mirtlid) fo etmas mie Xxoiß

in i^r. Wii (Elarb mar es bod) 5U fc^mierig.

„2ßie burfteft ©u bas?"

„^errje —bürfen? Die 35rofd)e ift bod) mein

©igentum. i)at Seine SKutter fie mir gcfd)en!t ober

md)t?!"

„(Es ift ein altes f^amilienftüd unb follte Sir ein

I)eiliges Stnbenfen fein."
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„SIber CS mar |o altmobifd), ta^ man es ntd)t

tragen tonnte. Unb td) n)ün|cf)te mir fo brennenb

ein 2(rmbanb/'

„Se^t — je^t fcf)on — wo i(f) — roo meine

Altern ©päter i)anfi, roenn id) erft 3U großem

aScrbieuft tomme, foll es !Dir an nicf)ts . .
/'

„2td), 2)u — mer meiB, ob Su mal ju mos

fommft — bas ftef)t nid)t jo aus," mact)te fie gering»

f(i)äöig.

„i)anfi . .
/'

„Unb megen ber fteinen Ausgabe brau(i)ft 5)u

feinen 6fanbal ju ma(f)en — bas ift blo^ 6ilber=

oergolbung, unb besablt i)ab' id) es aud) fd)on."

,,2BoDon?"

„Sott — Du fümmerft Sid) bod) fonft menig

genug um mid)."

„5ßeil iif) untermegs fein mu^, 55rot für uns 3U

fud)en. 5ßoDon?"

„2Ic^, es mar nur eine SSagateüe."

,,2ßoDon?"

Sr I)ielt eifern ifjren 2Irm umfpannt. (£r backte

nid)t flar, ba^ trgenbeine Ungel)euerlid)feit gefd)et)en

fei — er fül)lte fid) nur aufgereiht burc^ it)r ^lus»

roeid^en.
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„5öenn Du's benn burc^aus toiffcn loiUft: id)

l)ah' ben golbcncn ©treulöffel bafür angegeben."

(£r lie^ jöl) ben 2(rm los. ^an[t rieb tf)r Sleijd),

al» [et es burd) bas ^reffen ocrlefet roorben.

Den etrculöffel! gaft mar er erlcid)tert, ^a^

nlc^l Viob'xtow . . .

2(ber boc^, roic tat es roe!). — (Er [al) feinen alten

95nter, roic ber in jenem eifigfalten ^otelaimmer in

oerlegener ^aft bie alten 2öert|ac^cn ausparftc— bie

5)od)3eitsge|d)ente . . .

„Du f)Q]i Dirf), als f)aiV \d) ein Unre(!)t getan.

3d) tu' nid)ts, roas nid)t red)t märe/' fagte [ie meiner»

lid). 6ie oerftanb feine STufregung nid)t. ©ans ""^

gar nid)t. (Er erfrf)ien \l)v bctnalje graufam. Unb

fo Iaunenl)aft. 2tIIes biferfjen greube cerbarb er il)r.

^^^anfi," fprad) er üoU fcf)tDeren Crnftes, traurig

bis 3ur SUJutlofigfeit, „es gibt 5n3ifct)en Unrecf)t unb

V{eä)t nod) ein anberes: bas 3<^xk, bas 6rf)i(llid)e."

9lun aber füljlte i^anfi fid) in itjrer n)eiblid)en

®f)rc aufs f(f)n)erftc getränft.

„3(f| tue aucf) nid)ts Unfd)i(!Iicf)es unb butbe es

ni(f)t mal oon anbern," brarf)te fie aufpoc^enb oor,

„grab' noc^ geftcrn — als ^Robifoiu mid) um bie

XaiUe fa^te unb mid) unoerfcljens fü^te, gab ic^ il)m
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gleicf) 'n ^laps — aber fcfte — unb tcf) fagte: nee,

fo was gibt's l)ier nic^t. — Unb Du, Du trauft mir

3U, ba§ id) unjc^idlid) bin . .
/"

„STus bem i)au|e — aus bem i)aufc mit tf)m,'"

jagte (Slarb I)eijer.

„2Ic^, mas für 'ii Unfinn. Darum gleicht SSßir

[inb bod) alte 2Se!annte. Unb Xiu l)örft ja, id) oer»

[teb' [d)on, il)n im 3aw"i 3^ i)alten. 2ßo I)at man

benn gleid) 'n anbern anftänbigen 3Jlieter."

Sie jeufste.

„Unb alt bie 9ßirt[d)a|t um bas eine STrmbanb,"

fut)r i)anfi erbittert fort. „2Ran ift boc^ jung —
Diel j^veuhe l)ab' id) ja mei^ ®ott nid)t im (£I)eftanb

get)abt bi6l)er — nun gönnt man fid) mal 'n fleines

6d)mud[tüc!, unb es mirb |o gebre^t, als I)ätte ic^

ein 9Serbred)en begangen. Unb es mar bod) meine

3Sro|d)e. Unb ber alte bumme Söffet gel)örte bod)

mir aud) mit. Unb Du fd)enf[t mir bod) nie mas ..."

„^d) babe Dir mein ganges Qeben gcfc^enft/'

[prac^ er leije.

,M(i) bas . .

."

Ußegmerfenb fam es l)erau5. Dod) fam tl)r

felbft ein fleiner 6d)re(f, unb fie oerfd)lu(fte ben JHeft.

Unb mit einem Tlal fiel il)r ein: es mar ja bie

allerl)ö(^fte ^eit! Sie perfäumte nod) ben Dampfer.
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Unb um biefer albernen, grunblofen (£mpfinbnd)felt

miüen, mit ber iljr diarb roieber einmal bas ßeben

fauer gemad)t l)atie, molltc [ie firf) bod) nic^t bas

aSergnügen [tören laffen.

©larb ftanb, als jei er gans abroejenb — bie ein

menig erljobene 9lecf)te l)atte er um ben ®riff bes

tJenftertreujes gctlammert — als moUe er aus

irgenbclncm (Brunb has Sanfter öffnen.

©r fal) oor flc^ nlebcr.

Unbeutlid) raupte er, tiQ^ eine meifee (Beftalt eilig

ous unb ein lief.
—

Dann roar il)m, als ob Srauenarme il)n um»

faxten.

3a, ous i^rcr unjerftörbaren (Butmütlgfeit I)er»

aus fanb ^nfi nod) ein 3Bort — |le oeraiel)

lljml Cr Ijörte fo ettoas roie:

„9la, abjö — \d) bin Dir nic^t mel)r bös — Du

bift nun mal 'n foml|d)er 3Jlenfd) abjö, Sd)afe ..."

Unb mit einer ganj untt)intürlid)en aScmegung,

beren er fid) DieIIeid)t nid)t einmal bemüht mar,

fc^üttelte er bieje Umfd)lingung ab.

Dann flappte eine Xüx — bart unb laut . . .

6r mar allein.
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(Er ging an feinen ©djreibtifcf). ©r fd)Io^ bas

grofee ©c^ubfat^ unter ber platte auf unb 50g es ein

menig oor. Da lag fein alter JReDoIoer . . .

Sonft mar es feine @eu3oI)nt)eit geroefen, bie ge»

labene SBaffe nac{)t5 neben feinem SSett 3U I)aben.

2lber ^anfi f)atte i^urd)t cor fo etwas, mie fie fagte.

®r nal)m bie 9öaffe in bie i)anb.

5öie \ci)mex fie roog. 2Bic falt lag fte in ber

I)eifeen ^anb.

(Br befal) fie genau. —
6r bacf)te:

Das bleibt . . .

2Bet(f)c (Erlöfung, an ein üollfommenes, eroiges

S(f)mcigen 3U benfen . . .

Edle !5rrtümer aus3ulöf(^en . . .

2m biefe furcf)tbaren, nie 3U bcantroortenben

iJragen mit einem fursen ^"nalt ju beantmorten . .

.

SBic es ber Direftor oon ber 6unba=^ompagnie

gemad)t l)atte . . .

60 feltfam beutliff) t)örte er biefen ^nall — fein

®ebärf)tni5 roieberl)oIte il)m biefen ßaut — als

bebten bie 6rf)alln)ellcn je^t burd) biefen 9lttiim.

Stber sugfeid) I)örte er nocf) etmas anbercs. Das

löar SOlalenens 6ttmmc . . . unb ftc fragte ernft:
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Unb Deine 3Kuttcr? . . .

3I)n fröftelte. Die übermäßige 2)eutlic^!eit bicjer

Sinbilbung erf(f)re(fte il)n — roar \\)m unljeimlici). —
anutter, ta(i)tt er, ajlutter!

3a, Dor il)r mußte er be[tcl)cn. 3I)r mußte er

eines Inges [agen (önnen: Unb irf) bin bennod) fein

ge|d)eiterter SDIann! Unb mein 2öeib ift bennod)

wert, Deine 2:orf)ter 3U fein . . .

©r I)ob ben ^op[ t)od) — fe[t |(^Ioß fid) fein

anunb.

OJtit einer oersroeifelten 2tn[trengung backte er:

ein 3Rann jeinl

2)as l)ieß: ineiter fämpfenl

„9a," jagte ber 9littmet[ter, „wenn irf) in ofl

meinen fünfunbamansig Sat)ren auf SBernsborf nur

einmal foId)en muftcrl)aften ©ommer gct)abt l)ätte!

!Hegcn, Sonne unb 5ßinb, oom lieben ©ott alles in

rid)tigen ^Portionen auerteilt! Dabei tann i)err

^lingemann leidet mirtft^aften."
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2)05 iüiebcrl}oltc er in allerlei Variationen, mcnn

aJialene aus ^errn Elingemanns 58cric^tcn mitteilte,

tQ^ alles ^Icuangelegte oortrefflid) fid) entiöicfle.

Unb bie 2Kutter unb 3Jlalenc faf)en fid) bann

lärfjelnb an, doü 2Bel)mut unb 3ärtlid)fcit.

Sie lebten frieblicl)e Xage in ber fleinen SSilla

am 6acf)|eniDalb. 2tu5 jeinen möcljtigen S5ud)en=

{)aUen fam ein 2(tem ber JRutje unb jänftigte bas

©emüt.

©tunbenlang lief ber alte Wlann 3mif(!)en ben

grauen ©tammfäulen unb bem grünen Unter«

^ol3 umt)er, über fid) bie SBipfel, in benen 6onnen*

li(^ter fpielten unb fanfte SSogelftimmen plauberten.

©erabe fo mie er cinft an ben Alainen feiner iJelber

entlang gemanbert mar — smedlos, uncrmüblld).

Unb im ©runbc fd)ien es faft bas gleiche.

Sin ®ottes Statur l)at man überall fein ©igen*

tumsred)t, had)te er mand)mal, roenn er füt)lte, ba^

iljm bei biefen SBanberungen unoerfel)ens bie 2Bel)»

mut um SBernsborf unb ber ©roll gegen bas 6c^i(f=

fal ein menig abl)anben fam.

Unb tm i)aue mar es bet)aglic^. ^Ulalene l)atte

es rafd) unb oöllig cinrid)ten laffen. Sie l)ellen

freunbU(f)en Wobtl gaben ben ^Räumen eine fommer»

lic^e Stimmung.
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Die 93ernnberung ber Unmielt l}ntte bie beiben

Qltcn 3)lenjd)en jel)r cr[ri|d)t. Sie begannen, einem

Icijen, (leinen a)iut in il)rem S)ex^m 9laum ju geben.

„5Benn id) micf) nur erft ein bifed)cn oon all ben

Slufregungen begonnen I)abe, fann id) oielleit^t bod)

nod) irgenbroo eine lätigteit finben," jagte ber !Ritt=

meifter.

„(Es [d)eint, ba^ ©larb |d)Iiefelid) immerl)in ein

roenig (Blürf I)at," [agte bie SD^utter, „er i[t nur fnapp

otcr 2ßo(l)en oljne Stellung geroefen. laujenbe

finben nie eine. Unb nun fann er borf) in 9^ut)c

narf) einer mit I)öl)eren ©infünften jucken."

Glarb l)ciik ge|fl)rieben, t)a^ er in einem großen

5ßerfe^r5in[titut eine 2(rt ©taUmeiftcrftellung ge=

funben l)abe, bie nirf)t bauernb jein tonne, aber Dor=

erft ©id)crf)cit gäbe, ^ud) teilte er mit, ha^ bie

beiben ^imirici^ einftroeilcn vermietet feien.

2)05 mar ber SJiutter red)t |tf)mer3ti(f). 2tber fie

[al) es bo(f) ein . . . 9ßenn man arm ift unb um
[ein ?Brot tömpft, fann man nid)t empfinblid) fein

SKalene, nad) il)rem fie nie üertaffenben 58e*

bürfnis nad) anregenbem unb nü^Iic^em ßebens^

inl)att, mufete bie Xage fo aussufüUen, ha^ fie eiligft

Ijerumgingen. 2)a mar ber ^aueftanb, ber geleitet

fein moEte, bei meld)er Debütantentätigfeit oft genug
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ber diät bcr 3Jluttcr eingeI)olt lüurbe. Da wax bas

®ärtd)cn, bas \id) um bie 23illa 30g unb im 58au»

[pe!ulantenge|d)mac! befümmerlic^ i)äBIicf) wax; man
mu^te es üon 58Iumen überu)U(i)ern laffen, um
Sommerfreube 5U I)abcn. Unb Tlahm übti Stlaüier

mit joId)er ©enauigfeit unb Siusbauer, ba^ ber 9litt»

meiftcr, wenn er in ber SSeranba \a^, \\d) \(i)l\i^l\ö)

mand)mal fjinter ben Ol)ren traute. Sann jagte

[eine Srau aber |el)r fanft unb \el)X beftimmt, bafe

fie es gern prcn möge.

S^iemals fam ifjncn auc^ nur oon fern bas ®e»

fül)I, bafe fie ein (Bnabenbrot in biefem ^aufe äfeen.

9JlaIene braud)te fie bringenb, bas geigte fie fort unb

fort. Sür bic ä(bre(f)nungen aus SBernsborf, bie

^nngemannfd)e SDZufterftüde waren, erbat 3Jlalene

immer Onfel ^Broblas i)i(fe — fal) mit i^m altes

burrf), liefe fid) oon il)m bie einäelnen Soften unb

5tusbiü(te erflären unb erbat fein Urteil.

Unb er mufete, luibermiUig genug, gugeben, bafe

alles ficf) erftaunlidj anlaffe. Se^te aber immer oor»

bel;altenb bii^ä": ..Das ©nbe mufe ben Einfang

loben."

2Bie fel)r 3Kalene il)rer ßiebe unb f^ürforge be»

bürftig mar, tonnten fie bei einem ernften unb

eigentlid) ganj rätfelbaften SSorfall fel)en.
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(Es mar an einem etroas Eül)len Sunitag. !Der

JRegen, ber am ebenmäßig grauen i)tmmel lauerte,

[afe ba fe[t unb brol)te immerfort. Das gab ber

2BalbIanb|(^aft eine ftrenge Stimmung.

ajialene fu|)r an biefem läge frül) nad) ^am*

bürg, um jum 3eitigen 9Jiittage[|en surürfäufeljren.

Das tat fie oft. Sie mu^te 3ur ^anf ober jur 3Jlufi=

talient)anblung ober 58e|orgungen mad)en. Die

ÜRuttcr \al) \l)X liebeooU nad), unb ber ülittmeifter

brad)te fie nntürlirf) jur 58al)n. 9ßie t)ätte er fid)

bas nehmen laffen! (Er toußte, es gab ßeute, bie

aWalene unb it)n für SSater unb Iod)ter t)iclten— bas

l)atte Hnna iDid)tig aus bem SSöcterlaben mit I)eim'

gebracht, ^a unb barauf fonnte man bod) ftola fein!

(Er l)ätte mal ben %Uen fe!)en mögen, bem bas nid)t

a)ie ein Ä'ompliment glatt eingegangen u)äre! Unb

gerübe an biefem SDlorgen fal) 3JlaIene fo fc^ön aus.

2öcgen bes möglid)en 9^egens trug fie ben langen

englifd)en, patetotartigen JlRantel, in bem fie förm^

lid) flott einl;erfd)ritt. Daju ber meifee i)alsfragcn,

bie flelne Spiöenfraiüatte unb ber graue 6trol)^ut

mit ben Stufen. aJlan tonnte nid)t 3urüc!l)altenber

unb Dorneljmer geHeibet fein.

Unb il)re feinen garben maren ganj frifd)
—

barauf \d)voox ber 9littmeifter am ^Jlac^mittag. ©r
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l)abe es noc^ ejtra gebockt: gottlob, qu^ aJlalcne

erl)0lt fid).

21ls fic mittags aurücffam, marcn t^re ßippen

blaB — CS festen, als feien it)re 2tugen in ben

Scf)atten gefommen — gan3 mcrfmürbig tief maren

fie. — Unb fo elenb il)r @cjid)t . . .

Sie jagte: it)r fei nid)t ganj u)ot)I geroorbcn . . .

6ie bat: nirfjt ängftigen! . . . Unb brad) augleic^

in ijeifees SBeinen aus. (Bans tränt |d)ien fie. aJlutter

I)alf xl)v ins üBett. 3Jialene n)et)rte fid) aud) gar nid)t.

?8ieüeid)t mar bas mie eine 3uftud)t — roie bie befte

3Jiöglid)teit, allein 3U fein . . .

2tber bod) umarmte fie bie ^Jlutter, fic^ im 35ett

aufrid)tenb, unb bat:

„SSerlafe mid) nid)t . .
."

Unb fie Ijielt bie ^anb bes Slittmeifters unb

fogte:

„9flid)t u)al)r — \l)x bleibt noc^ bei mir — lange

— lange." —
6ie maren ganj beforgt. 6ie bad)ten: ÜRalene

roirb tranf.

„3a, bas mutterlofe ÜWäbd)en l)at uns nötig,"

fagte ber 9^ittmeifter nad)l)er gerül)rt. „es braud)t

uns iöal)rl)aftig nic^t 5U biüden, \>a^ m\x bei i^r
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finb — irf) benfc, es ift bod) oielleic^t bie ©c^

|c:^id)tc mit 2tlfrcb ßangcmat, bie [ie mondjmal fo

aufregt — DicUei(f)t bereut fie, ba^ fie il)m ab'

ge[cf)rieben Ijat."

„Äann fein," fprac^ bie SRutter it)rem aJlann

3u ©efallen, bamit er [\d) an eine ©rdärung

flammern tonne. 6ie !;atte \i)ve ©ebunfen für

\\d)

Sie bodjtc: a^alene fjat Glarb gefel)enl

2(ber fie roagte nid)t 3U fragen. Sie füljlte: menn
aWalene 3U mir baoon fpred)en wiü, roirb fie es oon

felbft tun.

(Ban3 ftiü mar es in bem I)enen ^inimer, mo Dor

ben lid)tgelben 5ßänben bie meinen Öadmöbel

ftanben unb com genfter burd) SWuUoortjänge mit

gelben 9lofenfrän3en ha^ fonnenlofe, gleid)mäBige

2;age5li(l)t fam.

Unb bod) mar für ÜJ^alenens ^t)antafie biefer

friebuoUe, faubere IRaum gan3 überfüllt oon einem

unrut)igen unb bunfeln Strafeenbilb. 9^eben ben

SSürgerfteigen t)üben unb brüben 3ogen fid), ooll oon

ber bunten SofbenunruI)e ber Derfd)iebenften 2(u5=

lagen, bie ßabenfenfter Ijin. Ueber il)nen ftiegen fteil

bie i)au5mauern auf, mit girmenfd)ilbern betedi,

unb mad)ten bie Strafe unter bem fonnenlofen
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i)immel gur büfteren i)oI}lgQf|e. 5n il)r bröugte ]\d)

bte 33lcnge, bic 6rf)lenbcrnben Don ben ©iligen ge«

[tört, btc (Sejdjäftigcn Don ben f^Ianierenbcn ge«

l)emmt.

ajlalcne gel^örte au ben ©iligen. 3n ber ^erab»

I)öngenben ßinfen trug fie it)re i)anbta|(f)c. 6ie

ging |o cor fi(^ I)in — in (Bebauten burc^nel)mcnb,

roas fie alles bejorgeu molle . . .

6ic tarn o|t nad) i)amburg, faft jebe 5öorf)C. —
Unb immer mufete fie: xd) bin i I) m näl)er. 2lbcr fie

fal) nicl)t nad) il)m aus — fie roufete ja: irgenbmo,

fern com Zentrum ber 6tabt, I)ielt il)n feine ?]Sftid)t

feft — er l)aitt einmal gefdjrieben, tia^ fein 35ureau

faft eine Stunbe üon ber 2Bof)nung entfernt fei.

2tber nun, an biefem SDlorgen gef(f)al) es . . .

inmitten ber S3lenfd)en auf bem ^ürgerfteig.

2tuf einmal ftanben fie fid) gegenüber, fo ganj

unoorbereitet, bafe fie nid)t mit Raffung unb 6elbft=

bel)errfd)ung bewaffnet maren.

6ie begrüßten fid) nid)t — fie oerga^en bas

(Buten lag unb jebe f^rage. Sie fa^en einanber

ins ®efid)t.

TlaUnex\5 Stugen roaren grofe cor Staunen unb

DoU fo fd)mer3lid)en 93litleibs, mie es nur I)eifee ßiebe

I)aben tann . . . Seine 3üge — mie f)art gemorbenl



436

Seine garben — töie [i^Ierf)t! Unb ble[er S^lorf —
biejer grüne JRoct . . . bicfc aJlüfec . . .

Unb in feinen 2tugcn brannte ein beinnt)e

gorniger 6(f)recf. dx jal) fie mit einer unert)örten,

ficbernben ©pannung an. 5!am fein ^uq oon ^od)--

mut in ifjr ©efid)t? Sucfte feine 2TbIe()nung auf?

Äein ©pott? ^einc Genugtuung? 3ßürbe fie nic^t

gleid) oorübergcFjen — oerlegen DieUcid)t — unfrei

- ftot3?

STber er faf) es: bas mar ßiebe, unenblic^e, un»

üer^üirte ßiebe, bie ifjm entgegenteu(i)tete, il)n gnnj

umftrömte, roie 2öärme einen grierenben.

eine 95e»egung fd)ütterte burrf) tt)n Ijin . . .

SlRein ®ott, man mar auf ber Strafe . . .

Unb er fafete fid) unb Ijielt fid) ftramm aufred)t.

„'Das Ift S^re ©teUung?" fragte OWalene leife.

5n bem !Durd)einanberraunen unb ^rollen all ber

Xönc, bie äufammen als ®eräuf(^ ber 6tra^e iijren

unmeIobif(f)en ßärm fortfpinnen, ging bas fdjeue,

gitternb Dorgebra(i)tc SBort oerloren.

®r fal) nur, ba^ fie bie fiippen bemegte.

Unb er falj, \)a^ fie fämpfte, um nit^t in Iränen

ausgubrec^en.
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ÜDlalenc erriet alles, was in i^m oorging —
alles . . .

6ie fül)lte bte geiüaltigen kämpfe, bie [eine

6celc marterten . . .

6ie ]al), mie bie ©pannung auf feinen 3ügen

ber Srfc^ütterung md) — ba^ er begriff, u)ie fie

nicf)ts rooUte, als iljm mo^ltun.

6ie seigte mit einer beutcnben ^anbbemcgung

auf bie unferne 9Rünbung einer D^lebenftrafee . . .

Sa war es menfd)enleer. 2)ort l)örten fie einanber

boc^, of)ne plump bie Stimmen 3U erl)eben — es

gibt Singe, bie mon nic^t laut fagen tann . . .

Unb nun fanb ©larb aud) 2ßort€ — bie erften,

roic^tigften, bie 3U fagen maren.

„Die Altern bürfen es nie miffen — niemals,"

fogte er.

„Q^s mufete nicf)t fein, Clarb," fpraef) fie fanft.

„5d) bin bocf) ba."

©r fal) finfter 5ur (Srbe.

„Dod), CS m u ^ t e fein! Unb es mar bas einsige,

iöas fid) fanb — unb immer nocl) bietet fic^ nichts

anberes."

aJlalene had)h: Idi) mu^ nad) feiner grau fragen.

(£s fönnte t^n fränfen, menn es unterbliebe — aber
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Dicllcid)t tat aud; bie grage mel) . . . SBßenn man nuv

raupte . . .

„Wie gef)t es SSatcr unb aJluttcr?" fragte er bei»

nal)e fur3.

„6ie beruf)tgen unb erholen fid)."

(£r ergriff it)re ^anb unb preßte fie — fic fül)lte

tt)of)I, bas l)iefe: Danf, Danf!

„S^lic^t n)al)r, unb bis id) . .
."

w3a/' fiel fie fd)neU ein, „i(^ (offe fic nic^t fort,

bis Sie — in eine beffere . .
."

2Ran fonntc nid)t fpred)cn. Heber Sat^ blieb

perftümmelt — liefe fid) nid)t 3U Cnbe fagen — es

mar 5U t)art.

^Unb OI;re ^vau?" fragte OJialene.

Da ftieg in fein elenbes ®cfid)t eine rafd)e, F)eifec

9löte, unb er manbte fid) ab . . . ®r antwortete

nid)ts — gar nid)ts . . .

SU^alene ftanb t)i(ffo5.

Sie füt)Ite: er rooUte nid)t flogen unb nid)t lügen.

— 9öie grofe mufete fein Unglüd fein, bas er burd)

foId)C5 Sd)U)eigen oerriet.

^löt^tid) fafete er mieber nad) if)rcr ^anb.

„ßeben Sie rool)! — erft erfd)rat id) — aber nun

mar es bod) gut — es mar bod) fjreube, ha^ id)

Sie . .
."
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©r fal) tt)r in bie 2lugen, mit einem langen,

tiefen »lief . . .

6ie gingen auseinanber — baljin unb bortI)in

oerloren fie fiel) einjeln im (Bemül)l ber ©tra^e.

Unb SJialene nal)m biefen SSIict mit, ben fie nid)t

beuten fonnte — ber fie glücflic^ unb unglürflid)

5ugleicf) mad)te. — Sie nal)m aud) fein elenbes ©e-

\\d)i in ti)rem i^ergen mit. —
Sie raupte es nun, fein ßeben mar jerbrocfjen in

biefer (£t)e. —
Unb barum, barum f)aben mir alle gemeint,

bacf)te fie, unb muffen meinen — immer, immer.

SSiele ITage oergingen, bis fie fät)ig mor, mieber

eine gleichmäßige Stimmung t)or3utäufd)en, unb

clgentlicf) 3mang fie fiel) nur 3ur 95el)errf(f)ung, meil

fie in ben 2lugen ber 3Jlutter eine lauernbe 2(ngft fat)

— ja, bie ÜWutter in itirem feinen Spürfinn at)nte

mo^I, bafe ficf) irgenbetmas begeben t)abe . . .

©erabe je^t gefc!)ai) es, ha^ ber alte 95aron

ßangemaf einen S5rief an 3)lalene fc^rieb.

Sie l)atte gleich in ber erften 3ßit fcf)on oon

Hamburg aus an 2(lfreb bie Sitte gericl)tet, it)r 5ßort

3urücfncl)men 3U bürfen. Sie fagte il)m:

„(Es tröftet mid), tafi \6) gemiß feinen Sc^mer3

bereite. (Es mar ein fo pernünftiges Ueberein»



440

tommen. SSBtr Ratten |o oicl flarc ®ebantcn

borübcr, ta^ eine Gl)c aus Orßunöi4)aft un^ 3nter*

cf[engcmcin[d)a[t 3U einem nüöHcI)cn ßeben führen

müffc. Unb nun glaube id) borf), bafe bic undare

(Empfinbung, bie mic^ u)arnt, oI)nc fiiebe ju

heiraten, üiel rid)tiger i[t als all biefe Haren ®e=

banfen. 2(ber id) oeriöunbe Öl)r ^erj nid)t, benn

es I)at eigentlid) nid)t 5U mir ge[prod)en. Unb bas

berul)igt mein (BeiDi|[en. Unb bas gibt mir and) bie

i)of|nung, ja, bie Si(f)eri)eit, ha^ mir gute gr^unl^f

bleiben roerben."

Sllfreb antwortete il)r nad) a(^t lagen mit einer

[e^r iüol)labgea)ogenen, loarmen i)öflid)teit. Gin

menig |d)mer3lid), aber bod) nld)t mie einer, ber

leibet.

!Der alte 53aron aber liefe |eitl)er nid)ts oon fid)

l)ören, nad)bem er in ber attererften 3«it fiti) niit

ein paar fofetten tleinen 53rie|d)en in Erinnerung

gebrad)t.

93om Iriumpb bes 9^ittmei[ters |prad) eigentlid)

nur bas Blifeen in feinen 2lugen unb [eine faft

fröl)lid)e Stimmung. Ttarx las es il)m oon ber

Stirn, H)ie es il)n entjücfte, bafe bie ßangemats nun

bod) unb bod) nid)t 2Bernsborf betamen.

Slber je^t jc^rieb öangcmat mieber. 33eim

^laubern mar er a)eitjd)Q)eifig. 95eim Sd)reiben
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fnapp. Unb [o ftanbcn aud) nur einige feilen auf

bem bicfen, gelblicf)en ^Papier — S^xhn, bie aJlalenc

obenbrcin nid)t ganj oerftanb:

„OKeine teure junge fjreunbinl

aJJeine 3a^re finb bie ßebenseporfie ber Gnt«

täu[(f)ungen. a3ieUeicf)t aeigt fid) bie 6d)utung

eines ©eiftes am beften in ber ®ra3ie, mit ber er

bie enttäu[cf)ungen 3U ertragen Derftet)t. ^ä) bin

bauernb bemül)t, ben meinen gu fd)ulen. SBas

meinen 6ot)n STtfreb anlangt, fo ift er B)aF)r[(f)ein«

lief) 3U langemaffd), b. f). 3U flug gemefen. 3d)

l)ahe micf) aber cnt|(f)Iof[en, nicfjt ber (eibenbe leil

bie[er 5ltugl)eit 3U fein, unb bitte für tünftig um
bie fortbauernbe ©önnerfc^aft ber f)oIben S5e»

fi^erin oon SBernsborf. STpropos: SBernsborf —
\)a bin irf) ni(f)t (angemaffcf) genug getnefen. 5d)

fu(f)e jefet nacf) einem Epigramm, bas bie ®e-

fal)ren bes 3u'flu9' ""i) 9lic{)t=f(ug=genug=feins

amüfant fafet. 93iellei(^t gelingt mir eins. 3(f)

lüerbe es aisbann meiner 9'lad)barin in spe

unterbreiten. i)eute füffe ic^ \l)x in ge^orfamfter

33erel)rung bie i)änbe.

2Ilfreb ßangemat p^re."
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2Bie glatt roar btcs ©tücf ficben abge[d)loj|en.

3Jlalcne öarf)te mit |oId)cr 9lul)e an 2tlfreb, ba& fic

ft(f) iniftanbc füljlte, itjm icbcr^elt frcunblicf) ju bc«

gegnen. ©r I)at mid) ja nic^t geliebt! 2ßie Ieid)t

löjen [id) 93erbinbungcn, in bie feine ßeibcn|d)a[ten

^incinoermebt finb. So fal) fic es.

immerfort bad)te ber ^Rittmeister barübcr xxaö^,

wie er ajlolenc ein bifed)en autfjeitern fönne. Senn

man [af) es mof)!: ein fdjmcrer ©rnft lag auf it)r unb

iDoUte nidjt mcid)en. 9^id)t einmal ber 33riet oon

lante ßine locfte il)r me!)r als ein mül)|ame5 ßäd)etn

ab. Unb ber 93rief mar bod) pufeig genug. W\i

einem OKalc mar 3feel)oe in Ungnabe gefallen. Die

^enfionsinf)abcrin eine raffige ^erfon, bie um

leben (Brofd)en janfte, bie SOlitpenfionärinnen

tlatfd)l)aft unb übelnet)mfd), bie greunbin tm

abetigen 6tift eine unerträglid)e, eingebilbete, an--

fprud)SDoIIe alte Jungfer ot)ne ©elbfttritif. Unb

Xante ßine liefe burd)blicten, ta^ fic gern mieber

mit ben 93ermanbten leben mürbe, fonft aber boc^ ber

grage mit ber ßeibrentc näljertreten muffe.

SDlutter natürlid) mar gleich doU 3JliIbe unb

meinte, man !önne es einrid)ten, fobalb ©larb nur

eine fid)ere unb ertragrei(f)c Xätigteit f)abc, mooon

ja aUes abt)ing. Unb bann bad)te aJiutter ja aud)

etmas an ßines oieraigtaufenb Tlaxt unb münfd)te
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fic^, ba^ bieje fleine erb|d;aft bereinjt (Slarb nid)l

entginge.

2tber bcr IKittmeifter genofe es xe(i)t, ba^ er

pfr)c^oIogifd)en Sd)arfblic! get)abt I)abc, als er ooraus

bemerfte: „töenn !Du Did) man üerträgft". Unb

Don ben üiersigtaujenb 3J^art unb ber „fieibrente"

propI)e3eite er, ba^ bas immer 2ltout«2(5 im 6piel

ßincns mit ben 9t)ren bleiben merbe.

9lun mar es 6ommer, unb burcf) ben Ort unb

ben 9Balb sogen oft, bejonbers ©onntags, aJlenft^en=

|cl)aren. 6ie bilbeten fid) ein, greube unb frij(f)e

ßuft in ber 9latur 3U ju(f)en, unb trugen nur ben

gemoI)nten ßärm, Sunft unb Seift in fie hinaus,

il)rc feinen Stimmen übergrölenb. ©s !am cor,

ba^ ganse 3üge — ^aar um ^aar, bie ÜRufiäi Dor=

an, an ber SSruft 33ereinsab3ei(f)en, grüne 2Süf(f)e an

ben aus ber ©tirn gefd)obenen SO'lännerI)üten,

meltenbe SSlumen in grauß^^änben — fingenb unb

oergnügungsfelig an ber SSilla oorbeimarf(f)ierten.

Unb einmal mar es ber Salutier unb SOlalene,

bie gerabe auf ber fleinen lerraffe I)inter bem ©c^u^
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bes 95lumengen)ud)ers bcn Äaffeetijd) ri(f)tcten, als

[äl)cn [ie i)anfi. — Si^n^Itd) Dorn in cincrn folrf)en

baljcrtommenben 3^9 — Ij^ife unb Iad)enb . . . Unb

am 2lrm eines OJlannes mit runbem, grobem ©efid)t,

borin eine fleine yia\e mit großen 9la|enIÖ£f)ern an\--

fiel unb ein |cf)Qrfe5 2(uge . . .

Die ÜKutter griff nad) SJ^alenens ^anb . . .

Sie ftarrten in ben lauten, trottenben 9Kcn[d)en=

3ug — mle er l)eranfam — oor itinen mar — loeiter»

trufte — Don Staub umnebelt, als pflüge er im

Sd)reiten i)i(je aus bem ?Boben. IDann fat)en fie

fid) an . . .

„^iein," fagte SWalene beruljigenb, „es mar boc^

geiDife nidjt i)anfi
—

"

„9^ein," fagte aud) bie SKutter gans beftimmt,

„nur eine 2(ebnlid)teit — man fie!)t fo oft berartige

®rfd)einungen."

Unb fie mußten bod) beibe ganj genau, ha^ es

i)anfi gemefen mar . . .

^löfelid) aber, als fei burc^ biefcn SSorfall irgenb»

etmas gana rafd) in bie ^ötje gefd)offen, mas oorbcm

burd)aus nieberge^alten mürbe, plö^lid) fing bie

3Jlutter an, ftd) 5U beunrubigen.

SÖBarum fd)rieb (Starb nie?!
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Unb toarum tarn er nie an einem freien 6onn»

ta9nad)mittag auf ein Stünbd)en I)erau5?

60 lange Ijatte man gekartet. Unb immer gc«

bac^t: er mag in feinen oielleic^t fnappen S^ei»

ftunben feine ^^xau nid)t oerlaffen, unb fie in

2RaIenen5 i)au5 mitbringen mag er aud) nicfjt ot)ne

meiteres.

2lber menn bocf) i)anft allein iljrem 2lmüfement

nad)gina • • •

3a, marum ftf)rieb er nidjt . . . unb fam ni(f)t?

Sie (Eltern mürben uon einer großen Unrul)e

erfaßt.

Der IRittmeifter fagte: 2Benn aWalene im ßaufe

ber 2Boc^e einmal nac^ i)amburg fal)re, merbe er

mitfal)ren unb ©larb überrafd)en.

SRalene ängftigte fid). 51ein, ber SSater burfte

nid)t mit naä) i)amburg, er burfte ni^t ben Sol^n

feben — in jenem 9loc! ... (Er burfte mä)t tx-

fahren, mie (Elarb b^nobgeftiegen fei.

6ie rebete bem 9littmeifter ben ?)3lan aus, fpracf)

Don (Elarbs befannter SSerfcbloffenbeit unb ©igen»

bröbelei, unb mie er es liebe, \ia^ man iljn nicf)t auf«

ftöbere, menn er fid) einmal für 2ßoc^en oerftecfe.

Slber bie ©Item erinnerten fid) 3U genau, \ick^

fold)es 6d)n)eigen immer Unl)eil oerborgen l)abe . .

.
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Sic (ämpftcn tagelang. Unb ÜJlalencns Sßtber»

ftanb fiel ben (Eltern auf.

„Sie meife xoas. Unb nid)t5 (Butes. Unb mir

füllen nid)t flar fe^en," fagte ber 9littmeifter unb

lub feine eigene Unrul)e nod) mit auf bas ol)nei)in

überooUe i)er3 feiner ^rau.

SWalene füljrte bie törid)tften ®egengrünbe an,

als bie fd)einbar ocrnünftigen, bie fie l)erbeigeljolt

I)attc, it)T ausgingen.

,,Siet) mal, Ontel SSro^la, 25u fäljrft t)iellei(l)t

gan3 unnüfe in bie t)eifee Stabt. Äommft cor bie

oerfc^Ioffene aBoIjnung, ©lorb unb feine f^rau finb

nid)t ha, unb !Du mufet unDerrid)teter Sact)e um»

tel)ren.''

„33itte — ic^ Ijabe ben Sd)nepper. Den f)abe ic^

aus 9Serfel)en in ber %ü\(i)e beljalten . . . SBenn xd)

nun in bie SBo{)nung roill, 3um SSeifpiel, um aus

meinem Sd)reibtifd) n>a5 'rau53ul)oIen? ^ann

(£Iarb bann fagen, man I)ätt' ii)m nad)fpioniert?"

ajialene faf): fie mürbe ben alten 3Jlann nicfjt

3urücfl)alten fönnen. SIbcr ha begab fid) etmas, bas

für bie ßage ber il)r fo teuern 9Jlenf(f)en eine be=

fd)eiben oerbeffernbe SBenbung Derl)eifeen tonnte.

23on bem Dortrefflid)en i)errn ^tingemann, ber

es in ber Xat oerftanb, fic^ in jebem Sd)reiben mit



447

[einer a3ortreffIid)fcit in bie SSruft 3U merfen, tarn

ein großer bicfer 25rief.

3RaIene ftubierte lange baran ^erum unb las ben

beiliegenben Äontraft, ben fie billigen unb notariell,

beglaubigt unter3etcf)nen joUte, immer mieber burtf).

©5 ma(J)te ben 9littmeifter ein biBd)en neroöS;

t>a^ fie nid)t0 jagte. Sie 5^eugier pricfelte it)n tinb*

lid). 2tber er fragte natürlich) ntd)t.

SDlalene fing bann ein (Befprät^ mit SRutter an

über ben 3^oman in ber „©artenlaube", ben fie beibe

lafen.

Unb bann ging fie it)ren t)äu5li(f)en ©efcf)äften

nacf) unb oerriet mal)r!)aftig mit feiner einsigen

Heufeerung, was in bcm bicfen ÄIingemannfcf)en

6(f)riftftücf entl)alten fei.

2)er IRittmeifter unterl)ielt feine f^rau mit SSer*

mutungen: Sollte 93lonfieur ^lingemann jur (Er*

tenntnis gefommen fein, tia^ er bie (Befd)id)te bocfj

am üerfebrten (Enbe angefangen I)abe?

9'la(f)mittag5, oIs man um ben ^affeetifcf) fa^,

fragte TtaUne, möljrenb fie fic^ ganj unbefangen

ein 5)örnd)en ber i)aIbmonbform nacf) burct)f(f)nitt:

„Onfel 2SroI)Ia, benfe Sir, 2)u ^ättcft 5)ir eine

6c^atuIIe getauft ober eine Iruf)e ober fo berglei(f)en
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— unb mit einem 2JlaIe finbcft Du na(f)f)er einen

Diamanten oon Ijoijem 2öert barin, ber in einem

©e^eimfad) oerborgen mar, ben Du aber nict)t mit»

h^al)it l)a\t Ußas täteft Du?"

„Das ift boc^ gar feine t^xaqel BJlan gäbe ben

Diamanten bem 93ertäu[er surüct."

„Ober man aaljlt ben cntfprecf)enben 2öert nad)."

„STud) benfbar."

„3a, Dntel 33roI)Ia — In jo einer 2Irt ßage bin

i(f) . . . in SBernsborf . .
."

„Sinb moll Diamanten|etber entbecft?" Ia(!)tc er

auf — aber bod) ein bifedjen neroös, tDac^[am . . .

SBitternb — gefpannt . . .

„Das nun gerabe nid)t. Slber ein Äieslager oon

einer dcfigen Xicfe unb 3Dläd)tigfeit. Unb ^err

^lingemann moUte mid) o[[enbar erbrücfen mit ber

5Bud)t feiner flrgcn Dispofitioncn. ©r I)at es mir

Dcrfc^miegen, bis er mir gleich ben 93crtrag unter»

breiten fonnte, ben er, nac^ Dielen Unterl)anblungen

mit anbern Untcrnel)mern, nun mit einer 5)amburger

girma abgefd)Ioffen l)at. 3d) oerfte^' ja fo mas

nid)t — I)abe feine 2II)nung gel)abt, ta% bas fo oiel

2Bert I)aben fönnte — lies bas nur alles nad) — ic^

bitte Did) — ber Unternetjmcr 3at)It 3et)n 3at)re lang

für bas !Red)t bes Abbaus iät)rlid) ad)ttaufenbfünf«
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l)unbcrt Tlaxt unb jä^rt nod) obenbretn 6d)utt unb

55oben an, bte entftcl)enben ©ruben 3U fußen. 3tt)

bin gana benommen baüon. 2(ber fo i[t es — unb

CS i[t gar nid)ts Ungen)öl)nUc^es."

©er 9littmeifter jafe mit bun!eIrotem ©efi(f)t . . .

Seine f^rau be!am förmlich STngft, trat an tl)n I)eran

unb ytreicf)elte ein biB(!)en ben 9lo(fftoff auf feiner

S(f)ulter.

„5)err tlingemann oon feinem 6tanbpun!t preift

mid) glücflid), bo^ icf) mit 2ßernsborf eine fabelt)afte

ei)ance gel)abt t)ätte, es meit unterm 2Bert bejat)!!

t)abe. Sfflein 6tanbpun(t ift natürlich ein menig

anbers oIs ber bes ^errn ^lingemann, unb xd) henU,

xovc finben einen geTecf)ten Stusmeg. Sßas

meinft 2)u?"

5lun atmete ber S^littmeifter l)od) auf. 3Jlit ber

f^auft fd)Iug er auf ben lifd) unb rief aus tieffter

53ruft:

„Sas gönne ic^ ßangemaf!"

!Das mar fein erfter ©cbanfe. —
Sie f^rauen mußten Iäd)eln. ^a, bas mar notf)

gan3 er: er bad)te juerft an feine ßiebe ober an

feinen 2Ierger unb bann erft an ben entgangenen

ober möglichen SSorteil.

3bo 93oi).Cl), (Ein ^lugcnblid im ^otabiee 1&
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Tlakne [d)ro&:

„5)ier, Ontcl 95rol)(a . . ./' unb [ic I)oltc bcn

bicfen 93rie[um[d)(ag mit [einem 3n^alt aus ber

Za\<i)e, bie fie im 6(f)o& bereitge!)atten \)atte, „ftubier'

ta5 nur mal burcf). — Unb bann moUen wir be«

reben, mas mir Ijeute ben flanäcn SSormittag \o burc^

ben Äopf ging. Ob iä) Dir ben Kaufpreis ent»

[predjenb ergänze — SKutter, jage aud) Du, was

Du meinft — ja? Ober ob Slarb — für bicjen 2In«

teil mein Kompagnon auf Sßernsborf mürbe? 3n

einem 3af)r fönnte man Älingemann entbeljren. —
3n3mi[(f)en bereitet fid) (Elarb [ür bie lätigfeit oor.

(Es fönnte bie ßöfung [ein — nad) jeber 9'lid)tung."

5Run Ijatte aud) 3Jlalene einen roten Hopf . . .

ibre Stimme rourbe immer un[id)erer.

Die 2Rutter [tanb in einem unau5[prcd)Ud)en

(Bemi[d) oon ©lücffeligteit unb Kummer. 6ie

braud)te \\d) ja nid)t 3u bebenfen. ^\)x i)er3 jubelte:

jal 2Iber fie füllte aud) [o bänglid), ba^ ÜJlatene

offenbar in bicfem ^Tugenblid bas i)inbernis oer»

ge[[en l)atte.

„3a, menn i)an[i . . . nid)t roöre . .
."

Der ^Rittmeifter erbob [id) plö^lid) mit [old)cr ge*

räu[d)DolIen Energie, ba^ bie grauen 3u[ammen»

fd)rec!ten.
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„3JJorgen tüirb nad) Hamburg gefal)rcn/' jagte

er cnt|d)loffen. „Ueber fo mas muB man 'n 9'led)t6*

aniDalt boren, ^ab' xd) t>a ^Tnjprud): gut, fo foü er

beredjnet tücrbert, unb tüir merben meinen SoI)n

fragen, oie er über bie Äompagniefd^ft ben!t. Das

l)ätte i)anb unb Su^. ©r brö(J)te einen üeinen 2In»

teil unb feine ganse 2Irbeit5!raft. ^ab' id) feinen

2Infpru(f) — na, fo mar bas eine oon ben oieten

6eifenblafen mcfjr ... es finb mir genug serplafet

im ßebcn."

Unb je^t miberfe^te fid) SDZalene nidjt mcl)r bcr

%al)xi in bie 6tabt.

(Js mar eine fd)re(flid)e ^unbstag5l)i^e am
anbern 2;ag.

STus bem Stbteil bes (Eifenbal)nmagen6 fd)Iug

ibnen eine gans fd)mere ßuft entgegen, tßlan

fd)medte il)ren ftaubigen Oeljalt beinal)e auf ber

25er IRittmeiftcr ftöf)ntc. (Er mar namenlos auf»

geregt.

Das fat) 3KaIene moI)I.

dr fagte mäljrenb ber i5al)rt:

„UBenn id) feinen 2lnfpruc^ ^abe — fein Sßort

mel)r baoon!" — Unb nad) äJi^inuten: „2Bir fpred)en

nur meiter, menn id) mirflid) red)tlid)en STnfprud)
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i)abe — I)örft Su." Sonn nod) einmal, aus tiefftem

9^ad)bcnfcn I)craus:

„Vlur, iDcnn tat[äcf)nd) 2(n[prucf) i[t . .
."

OJialenc l)ielt es für bas flüg[te, alle tt)re ©in«

menbungen, bie in feiner ^infit^t autoritatio ge»

töirtt I)aben mürben, [djroeigenb für \\d) 3U bel)alten.

(Er ftie^ bic f^cnfter l)eruntcr unb fa^ gegen ben

I)ereinftreicf)enben 5öinb. Der fpiclte mit ben meinen

5)aarftrnl}nen unb blies bem alten 3Jlann Eül)lung

in bas crl)ifete ®efid)t.

2)ie grofee Stobt mar tole betäubt oor ^ifee.

We Dinge fc^ienen fid) in ®cru(^ unb ©taub auf»

löfcn 5U iDollen. Die ajlenjc{)en l)atten |d)lappe unb

roibcrmiüige SSemegungen. Das ßcben in ben

Strafen rairfte mie fia[tträgcrmüt)e. Ueber bem

Dierecfigen SSaffin ber ^innenalfter [djroebte lauer

Sßafferbunft, unb in ben taum beiDegten fluten

fpiegelte fiel) bas (nallige 25lau ber einen Fimmels«

^ölfte unb bas gelblid^e ©rau ber anbern, bie doU

f(f)U)erer 2öolten l)ing.

„5cf) frieg'n Sd)\aQ/' fagte ber ^Hittmeifter im

offenen Xajameter unb n)if(i)te fi(^ bie 6tirn.

„©oitlob. Du bift ni(^t opopleftifd)," tröftete

3Jlalene.

6ie tomen jum ?Rec^tsanroalt. Da mußten fie

märten. 9lings an ben 3öänben fofeen bie Klienten,
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©orne^m unb gering, burd)cmanbßr. Der Slittmeiyter

fiel balb allen burd) feine bcftänbige Unrul)e auf.

(Er mu^tc fid) immerfort ein lüenig bciDegcn, um es

QU53uI)aIten.

Orifc^er unb energifdjier mürbe il)m aber ni(f)t

5umute bei bem Söarten.

(Enblicf) !amen aud) fie an bie JReiije.

Der Doftor SIntonius gefiel bem S^littmeifter fo»

fort. Unb ta er ber aJlenfd) ber ftar!en Si)mpotI)icn

unb 2tntipatl)ien mar, ^ie^ bies fofortigc Gefallen»

finben aud) gleid): unbebingt oertrauen.

Doftor STntonius mar ein 5)amburgcr ^atrisier

oon ariftofratif£f)er 6id)erl)eit, ein menig ßebemann

DieIIei(f)t; jebenfalls f)atk er eine gemiffe jooiale unb

hoö) überlegene 2trt, fe^r elegante f^ormen unb ein

f(^armante5 ßä(f)eln, bas oon üornI)erein alle

Sd)mierigfeiten bes %aUes — melcf)en aud) immer

man ifjm oortrug — als überminbbar 3u (f)arafteri-

fieren f(f)ien.

Diefen SBernsborfer fjall trug 3RaIene oor. 5n

ber aJlorgcnfrülje noc^ tjatte ber JRittmeifter gefagt:

„3d) neljme bas Sßort! Das Derftcl)t \\d)"

Stber ba3u mar er nun nic^t met)r imftanbe.

i)i^e unb 2(ufregung Ratten bie ßegierung feiner

(Energie 3erfrf)mol3en.
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ajialene entl)le[t ficf) jeber oerftccttcn SSitte in

it)rcn Darlegungen. 6ie oerriet mit feiner SBenbun^

ben 2Bun|d), 2)oftor 2fntoniu5 möchte il)x eine un»

XDal)xe STusfunft geben, roenn bie genaue juri[tifrf)e

3erftöreri|rf) fei.

6ie furcf)tete, ber ?Rittmeifter !önnte bas mit

[einen miBtraui[d)en Dt)ren I)erau5l)ören unb bann

oerlefet unb [tol^ bie 23crl)anblung abbre(f)en.

6le at)ntc ni(f)t, mie jermürbt ber alte aJlann

Don ber gef)eimen ©pannung mar. ®r tonnte eben

feine 2(u[regung me^r oertragcn.

SBäfjrenb IDoftor SIntonius 3ut)örte, mit ber

9led)ten ein roei^eß gatjbein auf bie ©c^reibtifcf)'

platte ftiifeenb, als fei es ein gefenftes 3cpter, burd)»

f{i)aute feine 2Renfct)enfcnntnis rafd) bie ßage: bics

Srräulein mürbe glürffelig fein, oorne^m t)anbeln

3U bürfen, unb bicfcm trägeren 2([ten, ber etmas oon

einem geftüraten f5felbl)errn tjatte, ftanben bie

Spuren bitterer ßebensfämpfc im ©efid)t.

2rber ber 3Su(f)ftabe!

2ris OJialene gu ©nbe gefommen mar mit itjrem

33ortrag, legte Doftor 2(ntonius oolt (£ntfct)iebenl)eit

bas ^olabein l)in unb fprac^ mit bem 2(usbrucf

äu^erfter 6ac^licl)feit:
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„Sine rßtf)t5Derbinbli(f)e 23crpfli(i)tung, Sorbe*

[i^cr biß Differcnj nad)3U3at)Ien, bie \xd) 3rDi|d)en

bcm beim 23erfauf angenommenen unb je^t offen»

bar geworbenen roirflidjen 2ßert bes Dbjeftes er»

geben "^at, beftel)t für Äöuferin nid)t!"

3JlaIene erfd)raf unb bi^ ficf) auf bie ßippen.

2)er JRittmeifter f)örte — bies fefte „nic^t" fu^r

lüie ein DoIc{)[toB in feine i)offnungen.

2ttfo mieber nur eine ©eifenblafe. ajlit bem

legten 9left oon i)altung, ben er ber i)i^e unb feiner

Grfcf)öpfung abtro^en fonnte, blieb er tapfer.

©r f)ob fein ^aupt l)öl)er — fo mie fein 6ol)n

es tot, in Stugenblicfen, too anbere es beugen. —
„2IIfo, id) l)abii feinen STnfprud). ©rlebigt — er»

lebigt —/' fagte er beinafje Ieict)ten Xones.

„Snbeffen", ful)r Softor Antonius nad) biefer

fleinen ^aufe fort, „au^er ber re(f)tlicf)en SSerbinb»

Iicf)feit gibt es ja in foId)en 21ngelegenl)eiten nod)

Siüigfeitsgrünbe. Hus biefen f)eraus märe eine

moraIifc{)e ^flid^t bes Käufers burctjaus ben!bar,

bem Sorbefi^er bie gutage getretene J)ifferen3 irgenb»

roie 3U cergüten. 3n foI(f)en %'d\len laffen \\d) ent»

ftel)enbe Uneinigfeiten — bie ^errfcf)aften merben

mir 3ugeben, es fommen and) Uneinigfeiten aus

91obIeffe t)üben unb brüben oor — am Iei(f)teften

baburcf) fd)lic{)tcn, ha^ 3um SSeifpiel ber Sorbefifeec
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fid) fragt, wie roürbc \d) Ijanbcln, tt)enn \d) nic^t ber

Ißerföufer, fonbern bcr Käufer rüärc?"

„Sicf}[t 2)u, Dnfel, td) I)Qbc moraIijd)c ^flic^tcn!"

fogte 3RaIcne flmf, „unb loie mürbeft Du in meinem

OfaU I}anbcln? SSitte — mie mürbeft Du Ijanbeln?"

„Äinb," murmelte ber 9littmeifier, „bies alles

Dcrmirrt mid) ein bifec^en . .
." (Er feufste. „Unb

es ift \o IjeiB."

2Bie gut, ba^ es |o betäubenb I)eife mar.

®r tonnte alles auf bie i)ifec fd)ieben. —
(£r rcufete, baß Sid)roef)ren eine 2trt Don»

Quid)otte'(Befte gemefen möre . .

Unb feine tiefe ^lü^rung, ta^ es alfo boc^ feine

Seifenblafe fein foUte, mod)te er oor bem fremben

aj^ann aud) nidjt 3eigen.

Doftor Antonius b^elt nod) einen burd) ein

SSiertel Du^enb SScifpiele belebten SSortrag über

„33illigfeit", unb mie fje ergänßenb einsutreten I)abe,

mo bas 9led)t oerfagc, unb meld) ein tiefer 6inn in

ber !Rebensart liege „red)t unb billig". Die 23illig»

feit fei oft oon tieferer etl)ifd)er 2Bal)rl)eit als bas

!Rec^t. Das 58ud)ftab enred)t entbel)re jumeilen ber

33iltigfeit, aber bie Silligfeit entljalte immer ben

©eift bes 9led)ts. Desljalb i)abe bas SSoKsempfinben

bas SSolltommenfte oon V{ed)i ausbrücfen motlen,

menn es bie SSitligfeit mit i^m in einem 2ttem nenne.

i
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2)er S^littmcifter \al) es ein, er tonnte fid) an*

ftanbslos nod) nü(f)trägltcf) feinen ^reis für SBerns»

borf erl)öl)en (offen. 2Iber es foUte gana genau ju«

get)en unb berc(f)net merben.

aJlalene I)atte alle Rapiere mttgebrad)t, bamtt

Boftor 2(ntontU5 fie babel)alten unb fein ©utad)ten

abgeben tonne.

Sann mufete nod) ber 5^ontratt unterf(f)rieben

unb i^rc Unterfd)rift beglaubigt merben.

60 mürbe es eine lange 6i^ung. Unb als fie

enblicf) 3U ©nbe mar, ftieg ber alte i)err mit etmas

fö)macf)en 58einen treppab.

Sag biBcl)en ©lud mollte ibn beinal)e ummerfen.

Unb mas ©larb mol)l fagte?

!Das murmelte er immer oor fid) l)in im SBagen,

mäl)renb 2Jlalene ftill feine i)anb l)ielt, um il)n 5U

beruljigen.

3a, mie tonnte bas nun alles \d)ön merben . . .

njcnn nxä)i . . .

S9Bie foUte man i)anfi in bas tünftige ßeben ein=

orbnen?

Um il)retmillen mürbe ©larb borf) nirf)t nac^

SBernsborf tommen tonnen . . .

©0 meirf) mar ber alte 3JlannI (Er fagte fogar

einmal i)a[b oerlegcn:
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„Stcfcr Älmgßtnann ift hott) n)oI)I 'n fijer

Äcrl ..."

Der ^immcl mar oöllig grau gcroorben. (Eine

fonbcrbarc Beleuchtung, büfter unb bod) oon einer

2(rt gelblidjcn ©lanscs, mar in ben Strafen.

2Il5 ber Söagen oberI)aIb ber STnlagen bes

SSismarcfbenfmals ful)r, Ijatten [ie einen faft

fcf)aurigen ©inbrud. —
3n ifjrem Iid)ten (Brau ragte bie granitene

JRiefengeftalt in unerhörter i)od)gen)aIt in bie

bro^enbe ßu[t hinein, bie, |d)mar3grau, p^antaftifcf)

geballt, einen unermeßlichen ^intcrgrunb gab. Unb

gerabe in biefem STugcnblicf I)u|cf)te ein roter 6cf)ein

burd) bie SBoIfen ... als fei t)ocf) über il)nen, oon

il)ren 3Raffen nodj oerborgen, ein ©erottter . . .

„2If), bas mürbe guttun," jagte ber JRittmeifter.

Der 2ö<jgen I)ielt cor bem ^aufe. Sie ftiegen

treppan. ©el)r langfam. Denn oier Stiegen — bie

moUtcn genommen fein! SBenn man fo faputt ift.

Unb oben mußte man märten. SSis bas rafenbe

i)er3fIopfen abebbte . . . Sie ftanben unb faljen

fid) on.

Sttemlos, noc^ mit bem l)arten ^od)en in ben

^alsabern, fagte ber JRittmeifter leife, ba^ fie

flingeln moßten. Sogleicf) einfacf) mit bem Scf)nepper

öffnen . . . bas f(i)eine fo inbistret — ein Ueberfall.
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Unb als 3JlaIcne \i)m gunitftc, tHngelte er.

Drinnen gellte fd)riU bie ©lotfe auf.

6ic I)orcf)ten bem Ion ncuf) . . .

©r oerüang.

2(IIc5 jd)tt)ieg. 6efunben rannen. 6s rüljrte ^\d)

nid)ts.

^od) einmal brürftc er auf ben tleinen meinen

ßnopf, ber im ?Runb feiner ^olsrofette am lür»

pfoften rul)te.

5ßieber hebit ber unruhige Xon brinncn. — ©s

I)atte etmas @efpenftifd)e5 — fo mit sitternbem,

greHem ©c^all eine Diellei(^t leere 2SeI)aufung 3U

füllen . . .

Unb mieber, als er erftarb, trat ein oollfommcnes

6d}meigen ein.

„Cs ift niemanb ju ^aufe," fagte ber 9littmeifter.

SD^alene mar unfic^er.

„Surfen mir aud) l)inein?"

Cr fal) fie gro^ an.

„^n meines ©oljnes 2BoI)nung? Sie mit meinen

unb SRutters 6ad)en ausmöbliert ift?"

Unb er f(^lo| auf.

Die muffige ßuft fleiner 2Bol)nungen unb buntlcr

^orribore fd)lug iljnen entgegen
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Sie traten in btc 3itnmer, bi« oon ben Altern

bevoo\)nt genjefen roaren — unb bie nun oermietct

[ein [ollten.

STber es [af) nid)t nac^ einem SDilicter aus. SSott

©taub lagen bie SD'löbel. Das eine SSett [tanb nod)

fo, löie SWutter es bamats sufammengepacft unb

überbecft bntte. Das anbere mar nid)t bcjogen unb

nicf)t sugebecft, es mirfte unorbentticf), aber bocf) \o,

als ob es nic^t benufet roerbe.

5n bie iJenfter bincin |ab bie fcf)n)ar3graue (Be=

tt)itter[timmung ber ßuft. Unb je^t jitterten bie

6(f)eiben mit Iei[em 5!Iirren. ©s l)atie gebonnert.

3JlaIene füblte eine 2Ingft unb Unruhe obne*

glei(i)en.

tJoft eine abergläubift^e t^urd)t. Slts fei in bie[cr

ftummen SBobnung ein fur(f)tbares Unbeil uerftecft

— als lauere es binter ber nöc^ften lür — als tonne

man ba auf eine ßeid)e fto&en. —
(Bans überreijt unb ocrängftigt mar fie.

2tucf) über ben alten SJlann tarn eine ?8eflem»

mung, bie er gar nid)t abfc^ütteln fonnte.

(Er öffnete nun bie Xüx in ber 2öanb, bie bas

Söobnsimmer ber (Eltern oon bem bes jungen

^aares fcf)ieb.

Unb ba fab es feltfam aus . . . ©ana er»

fc^recfenb unorbentlicb . . . ©in 6ct)ranf, ber f^m
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feinen ^lafe f)atte ftnben muffen, loeil bas 6d)Iaf=

simmer 3U eng mar, ftanb geöffnet. 9'lid)t5 mar

barin oIs eine alte Öitem!a ©larbs — fie f)ing ganj

merfmürbig oereinfamt in bem fonft oöUig teeren

Snnern — bte 2(crmel, mie fie fo I)erabt)ingen,

t)atten faft etmas 2Jienfd)lid)e5 — fie maren uon ben

2rrmen geformt, bie oft in il)nen geftecft l)atten.

Sies mar i)anfi5 ^Ieiberfd)rant gcmefen . . .

2)er SSater ri^ bie ©(f)lafftubentür auf . . . Sa
— bie beiben ^ommobenf^ubfäd)er — leer — leer

— I)erausge5ogen gä{)nten fie mie offene ^Riefen»

mäuler . . .

Unb nirgenbs fonft eine Spur oon irgenbmelc^em

meiblicf)en Eigentum — an bem ^Ieiberred)en auf

ber Jürfültung nur ©larbs ^ut.

DUc^ts — nid)t5 oon ber %xau — nirgenbmo. —
„Sa," fagte aJlalene, M • •

•"

6ie teud)te es I)erDor.

2(uf (Elarbs 6cf)reibtif(f} lag ein Slatt — ein

^Briefbogen — mei^, auf bem alten, grünen Xud) . .

.

Smmer büfterer mürbe bas ^in^iTi^r • • • ^Jlun

f)ufd)te ein 25Ii^ — förmlid) blenbenb meife leucf)tete

in feinem Scl)ein bas SStatt ^Papier . . .

Ser 93ater na^m es . . .

3n biefem SCugenblicf f)ob bie Uljr an 3U f<f)tagen

im näd)ften 3tmmer, mo fie auf ftets Derf(f)attetem
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tpiafe aroifc^en ben Ocnftcrn ftanb unb auf i^rem

metallenen ^ift^r^Iatt langjam bie fci)tt)Qr3en Si'xQex

in ber JHunbe geljen lie^.

3nJÖIfmaI jd)lug fic ruljcDoU. Unb ben legten

Sd)Iag Derjcf)lQng ber !Donner . . .

Der 93atcr Ijnttc, aus einer unbestimmten bangen

2(nbad)t I)erau5, ben Ionen narf)geI)ord)t . . .

9^un las er . . .

Unb er fefete fid) nieber — frf)n)a(f) — fraftlos —
um feine 2(ufrerf)tl)eit gebrad)t — gan3 unb gar. —

(Er f)atte eine i)anbberoegung — nad) SHalene

l)'m. Sie erriet: aud) fie [oUe Icfen . . .

6ic bad)te: (Elarb!

(Er i[t tot . . .

!Das ift bie lefete ^unbe über i^n.

6ie ba(i)te nid)t mcl;r: 2)arf \d) bas Icfen? Oft

CS Qud) für meine 2(ugen bcftimmt?

9^id)ts berart bad)te fie . . .

6ie fül)lte nur: 9(f) mufe miffen — roiffen.

!Das Unglücf mufe id) fennen, bas I)ier lauert!

2ßiffen, ob er lebt . . .

Unb fie las:

,M^\n guter alter 6d)aö, es tut mir felber furd)t=

bar leib, \iQ% \d) Sir biefen QSricf fd)reiben mu^;

2öenn 2)u if)n finbeft, bin \d) meg. 2(bcr nicf)t megen
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5lobt!otü. ^eine 6pur. Sa Qehe iä) Sir mein

ei)renu)ort barauf. ^latürlic^ bin \d) gut f^i^eunb

mit if)m geblieben, als 2)u it)n fo unnötigenDcijc

'rouegcjcfimiffen ^oft. ©r I)at mir au(^ \ia5 ©ngage»

mcnt beforgt, biirct) feinen SSruber, ber in ^Berlin

am Sübenbt^eater ©efretär ift. ^ä) gef)e micber

unters JTIjeater. 5)a ptt' id) bleiben joden. 2lber

mir I)atten uns ja [o fct)r lieb, unb id) bacf)te ja aud)

2Bunber, mas Du mir bieten fönnteft. SiSeil !Du nun

bod) 3U gar nichts fommft — benn 2)u fagt ja jelbyt,

beim ,?)3arat' bauert es nic^t lange — unb bann ift

mieber 9^ot, meine id): jeber fd)Iägt fid) allein beffer

burd). SSBir mollen uns einfad) fd)eiben laffen. 2Bir

fönnen besljalb toä) gute fjreunbe bleiben. 3Hit ber

23erliebt^cit mar es ja fd)on lange aße. Slber böfe

bin id) Sir mir!lid) ntd)t. 3d) I)offe, Su bift es aud)

nid)t Seiner Sid) 3um 2(bfd)ieb nod) oielmals grüben»

ben ^anfi."

3Jlit il)ren falten gingern legte 3Ralene bas SSlatt

auf bic 6d)reibtifd)platte jurücf.

Srau^en tobte nun bas ©emitter los . . .

5ßie totenl)aft ber alte Ttann am x^ßnfter aus»

fal) . . . SSon bem fal)len Sid)t? Ober mas mar es?

2Jlalene umfd)lang it)n . . . SSoll bebenber 2(ngft.

Jflux erfd)öpft — nur erfd)öpff," murmelte er.
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6ic I}qI[ i{)m auf . . . \ai) umF)cr . . . ^tcr mar
nur bas flcine 6ofa, auf bcm man nid)t liegen

tonnte.

Sic füf)rte iljn md) nebenan — t)a ftanb an ber

2Banb red)ts oon ber lür bas breite, lange, alte

Sofa Don baljeim.

®r ftrecfte fit^ aus — ad), bas tat il)m gut — er

fd)loB bie STugen — SKalene fauerte neben il)m . . .

Sie fül)lte feine i)änbe — feinen ^uls ... ber ging

rufjig . . .

(BetDife, es war nur bie Crftf)öpfung. 3I;re STngft

um il)n befänftigte fid). Sie bemat^te il)n.

9Bie foUte i^n bas nid)t l)ingen)orfen I)aben . . .

(Es mar fo natürlid) . . .

Unb alt bie fragen, bie nun broljenb aufftanben.

5BuBte eiarb fc^on? i)atte er aud) \d)on bicfes

i)eim oerlaffen?

Um ben lob 3U fu{f)en? konnte er, mürbe er

biefen 2tusgang feiner (El)e überleben? . . . 2öürbe

fein Stol3 nid)t 3erbred)en? . . .

Sie SSli^e l)ufrf)ten, unb ber Sonner polterte . .

.

biegen marf ficf) mit i)agelgeräuf(f)en l)art gegen

bie Scheiben . . .

2)er alte SJlann betam feine gcfunbe j^axbe

mieber — 3Kalene füljlte, ba^ er it)re ^anb brüctte.
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®an3 [tili mar es im ^immer ... Da töax es

SDialene, als ^öre fic . . . ja, brausen bic Xür . . .

Unb Scf)ritte.

Dann nebenan.

Unb nun ein Xon . . . 2(Is menn jemanb einen

Saut bes ©rftaunens ausftöfet . . .

6ie atmete faum . . . Sie l)oxd)ie — il)re ganse

Seele t)orc^te . . . Seber Stiert) il)res Körpers I)or(f)tc.

Sie I)örte: nun ging er in bas S(J)Iaf3immer . .

.

5fiun fet)rte er — nad) furjem — ad) oielleic^t

mie entfe^tem 23erm eilen — gurücf. Stanb

Dielleicf)t |u(f)enb, mit ftarren ^liefen . . . S'iun trat

er an ben Sd)reibti|(f). — Sa mar biefer 58rief.

(Er na^m il)n in bie i)anb — er las.

Xotenftille eine DoIIfommene, furd)tbare

Stille . . . ^ein STufftonnen — tein S^luf — nitf)t5

lange [o lange . . .

Dann ein tiefes, |(i)mere5 Sluffeufaen.

Unb nun [d)ien es, als merbe ein S(f)ubfad) auf»

ge|(f)Ioffen . . . 3RaIene t)örte einen Xon — mie

menn 3JletalI anftö^t.

Sie säuberte nod) — Sefunben noc^ — biefe

Stille mar mie eine @efal)r — mie l)öef)[te Hngft . .

.

Unb bann fprang fie auf — ftie^ bie Züv surütf.

©in Sprung nocf) — unb mit ftarfer i)anb ent»

rife fie \l)m ben 9let)olt)er . . .

3t)Q Soi)'(Sb, Gin ^ugcnl)Itd im '^Paraöies Ift



Das STnpacfen unb bas i)craus3erren bcr SBaffe

aus bcn umtlammcrnbcn Ringern löftc ben 6c^u&

aus . . .

i)art an 3J?aIencns SBangc Dorbei, fie aber bod)

[trelfcnb, ging bic ^ugel unb flog burd)5 S^nft^r,

bie 6d)eibc burd)bof)rcnb, baB oom fleinen ßocf)

[tra!)Icnförmig bie 6pli[[e burd) bas ©las fnir|(f)tcn.

Cin bumpfer Ion bann — ber ^leüoloer fiel ju

95oben.

Sic ftarrten \\d) an . . .

(Entfet^t — atemlos. —
Der lob mar Dorbeige^ufd)t, na!)e, ganj na^e. —
Unb bann fant Clarb in bie Änie unb oerbarg

[ein (Befielt in ben galten i^res Äleibes.

Sie neigte fid) über it)n — in erlöfenben Iränen.
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(5. t). Omptcba / 3Itaröret unb Dffana
S>as ip eine oon Omptebas fjabfi^eften (&e\d)\d)ttn. 9Ran
»eil, ba| et luoeilen bie 6tcenge bes $fi)d)oIogen unb
6o2taltritifcr0 ablegen unb bann \)'66)\t gcniUtDOlI er3äl)Icn

fann, ted)t na(^ bet fiunft, mit es bas $aus oeclangt. $a
cc 9Reran unb bie übelsroelt gut trnut, fo oteig et Ort

unb 3Renfd;en feines 9tumans einleud)tenb ju geftalten.

SRan lieft mit XBoI)IgefaIIen unb Spannung bis 9uni

64l"6- Deutfd)c lagcsäcitung, 33crlin

31105 2)rcricr / 2luf eigener ®rbe
3n bet neuen 6etie oon Womanen, bie Originalverte bet

bebeutcnbftcn bcutfdjen 9lutoren bringt, erfcf)cint foebcn

bet 9lonian: «uf eigener Crbe oon SWaj 3)tei)cr. SWoj

S>rei)rr geigt in biefem SBerfc, vie bie Siebe jur ^cimat
bie 92enfd}en im Kampfe mit allen SBirrnirfcn ftä^It unb
i^re beften Kräfte loedt. 3>ct 9ioman tnUpft an bie

f4)0ntlen Srabitionen unfetes SoUstums an, ift ftiOet, fi(^

felbp genilgenbet Arbeit geroci^t.

9lorbbcutfd)c ^JOgcmeinc ßcltung, 93erlin

5. ü. 3obeltife / 2)ie (Spur bes ©rften
gebot 0. 8obelti|, bet Ronflirte bet monbänen Ätetfe fo

gut barjufteDcn meig, ^at einen neuen 9loman er[d)einen

laffcn: »3)ie 6pur bes Crften". 3)as Sud) greift in bie

fed)jiget 3al)ie bes ootigcn 3af)t^unbert9 jurücf unb gibt

neben einet lebenbigcn ^anblung feffclnbc Silber bes

imeiten franibftfdjen fiaifcrrctc^s, bem bas bamals fo

fd)Ui)te Ccben in bet pteu6ifd)cn Sleribena gcgenübetgcftent

»itb. ißcrlincr Sägeblatt, «etitn

Sebcr 58anb

smaxk

3n allen $8u(^f)anblunöen erl)ältlid)
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Slubolpl) 6tra^ / Sieb S3aterlanb
©et 3loman „8icb 9SotetIanb* »on 9luboIp^ Sttaft jlellt

Den ooIfsietDugtcn Seutfc^en bem foamopolitif^en ®elb-

mognaten gegenübet. 3n Setlin, ^aria unb SKatoHo
fliielt bet SSiberfttett, Inbcnt gtoei ctnanbet etotg ftemb«
aBeltanfc^auungen aufeinonberfto^en. Hebet alle Sttungen
unb bte betötcnbe SRadfjt bcs 9Rinionentetd)tum3 Ijinroeg

flnbet ein beutfd)e3 9Q3eib ben 9Beg auiüd gum Satetlanbe

unb 3u bcm bcutfcften SRonne, bet \Ü^ felbft tteu geblieben

0)01, inbem et ein 3)euif(i5« blieb.

6c§lcftfc^c Bettung, ^Breslau

^aul Dskar göckcr / göF(i)tng
3n ben Soumcl bea SKÜncf)cnet Äotncnals mit aa feinet

tonen £aune unb bcm feffellofen aeid)tfmn bes genug-

ftoften Äünftletooüca fübtt uns biefet neue Sftoman '^aul

Oslot ^ödcts. ®em SRaufcfte bet gafc^ingsluft nctfällt

aud) bie iunge fcf)bne gtou bes bctil^mten ^tii)itcften

^etet Senge, biß fic^ an bet 6ette bcs flattet^aften Äünft-

lets nirf)t glücflic^ fü^It. <it\t in bet tiefen SUcue übet

bos ©ef^cf)cne erblüht bet fd)ulbgebcugten ffrau ein neues

©lud an bet Seite eines notncfjm benfenben SKanncs,

übet beffen Siebe flc ftü^et in oerbicnbetem «^tgeig achtlos

^intoeggegangen ift.

ßönigsbcrgcc 3lIIgcmcinc ßcitung, Äonigsbcrg

Ofeltj§ollaenber/2)er ®ib bes 6tept)an§uner
Set glänaenbe "äufftieg, ben ffelij ^oKoenbet untet

unfeten mobetnen bcutfc^en (Sraäf)lctn genommen ^at unb
bet ficö in bet roeitgtcifenben 9Bitfung feinet betül)mt

geiBOtbenen Womone „©et 9Bcg bes Sbomos Stucf* unb
„Cbailotte 9lbuttt" äugette, bot in feinem neueften 3toman
„®et ttib bcs Stephan ^uHet" loobl feinen $öbepunlt
ettei^t. €s ift ein Scbensbilb oon podenbet ©eroalt unb
feinftem poetifdjen 9ieid gugleid^.

3ebcr »anb

smaxk
3n allen ^udj^anblungerx erl)ältltc^
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